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1. »Wanna go clubbing«? 
 Eine Einladung zum Clubben in Senior Citizens Clubs 

 in Kuala Lumpur

»Neuer Trend in England – […] Pre-Work-Clubbing in London«, so titelt eine 
bekannte deutsche Tageszeitung und beschreibt die Szenerie weiter:

»After-Work-Partys waren gestern, heute heißt es in London: Raus aus den Federn und 

ab zum ›Pre-Work-Clubbing‹. Pre-Work was? Es ist genau das, wonach es sich anhört. 

Angestellte, Studenten und Arbeiter treffen sich frühmorgens vor dem Job, um dann 

gemeinsam im Club das Tanzbein zu schwingen. […] Die fetten Bässe der Rave-Musik 

machen sofor t gute Laune. Statt alkoholschwerer Cocktails werden hier frischer Kaffee, 

echter Kakao, gesunde Smoothies und Croissants servier t. […] Die meisten tanzen, an-

dere meditieren, machen Yoga, werden massier t – oder kuscheln.«1

Dazu werden Bilder gezeigt, auf denen in einer Ecke des Raumes sich eine 
tanzende Menschenmenge bewegt, in einer anderen Ecke wird in fast künstle-
risch anmutenden Bewegungen Yoga praktiziert, ein Kind schaut zu, in einer 
anderen Ecke kuschelt man, es wird jongliert, eine Mutter schmust mit ihrem 
Kind auf einem Sitzsack.

Szenenwechsel – »Senior-Citizens-Clubbing in Kuala Lumpur«, so heißt es 
in einem Beobachtungsprotokoll dieser ethnografischen Arbeit, und die Sze-
nerie wird hier weiter beschrieben:

Dann ergreift Alexander2 wieder das Mikrophon und ruft hinein: »Do you 
want to sweat? Do you want to sweat? Ok, Rock ’n’ Roll«! Und nun läuft 

1 | www.bild.de/news/ausland/par ty/bild-beim-pre-work-clubbing-37892970.bild.

html.

2 | Alle in dieser Arbeit erwähnten Eigennamen, sowohl was die Benennung der Club-

mitglieder als auch der Clubs und der Ortsnamen (bis auf Kuala Lumpur) angeht, sind 

anonymisier te und zum Teil er fundene Benennungen.
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Rock-’n’-Roll-Musik. Alle sind begeistert und es wird wieder kräftig getanzt. 
Ann und Cristal sagen zu uns, dass wir doch nun aber mal tanzen müssten, 
das sei doch was für junge Leute! Da alle schon mehrmals zu uns gesagt 
haben, dass wir doch tanzen sollen, haben wir nun das Gefühl, dass es nicht 
mehr anders geht und gehen also tanzen. Wir tanzen also in einem kleinen 
Kreis mit Mian und Cristal Rock ’n’ Roll und danach twisten wir noch. Die 
anderen auf der Tanzfläche gehen richtig ab, machen Rock ’n’ Roll bis hin in 
die Knie. […] Dann geht der Gangnam Style los. Alexander ruft ins Mikro-
phon: »No matter if wrong or right, no matter if wrong or right, just be happy 
today«! Und los geht es. Und was jetzt hier abgeht, kann ich kaum glauben: 
In einem Megatempo tanzen nun die Älteren den Gangnam Style, dessen 
Schritte scheinbar auch alle ganz gut beherrschen. André und ich kommen 
überhaupt nicht mit und müssen ab dem zweiten Schritt aussteigen, setzen 
uns an den Rand und können nur noch staunen. […] Nach dem Gangnam 
Style freuen sich alle und dann geht es etwas langsamer weiter (Protokoll 
24.11.2012, Zeile 186-215).

Fotos zu dieser Szene zeigen, wie die Älteren tanzen, zusammensitzen und 
sich unterhalten.

Clubbing liegt, so zeigen die Beispiele, immer noch im Trend, und zwar so 
sehr, dass immer wieder neue Clubbing-Trends geschaffen werden. Clubbing 
in einer Gestalt, bei der sich mitunter fremde Menschen einen Raum schaf-
fen, um dort gemeinsam, aber auch getrennt, auf ganz unterschiedliche Art 
und Weise ihre Freizeit zu verbringen, stellt eine ganz eigene Art der Gesel-
lung, eine ganz eigene Art der Sozialität3 dar. Und Clubbing, darauf weisen die 
Beispiele weiter hin, scheint ein »Trans-Phänomen« zu sein. Zum einen ein 
transnationales Phänomen, denn es existieren verschiedene Formen von Clubs 
– gerade auch senior citizens clubs4 – in vielen verschiedenen Teilen der Welt, 
ohne dass sie aus einem nationalen Kontext heraus zu erklären wären.5 Zum 
anderen scheint Clubbing ein transgenerationales Phänomen zu sein: Kinder 
und Jugendliche clubben in den sogenannten Jugend- oder Youth-Clubs, in 
Jugendzentren oder Jugendhäusern; junge Erwachsene clubben vornehmlich 

3 | Mit Kosnick wird das Konzept der Sozialität in einem sehr weiten Verständnis ver-

wendet. Kosnick dazu: »I use this concept [Sozialität, C.O.] here in a wide sense to de-

note all forms of social engagement and affiliations between people« (Kosnick 2014, 

S. 33).

4 | So reicht eine »simple« Internetrecherche aus, um zu dem Ergebnis zu kommen, 

dass senior citizens clubs in vielen Teilen der Welt eine weitverbreitete Form der Frei-

zeitgestaltung sind (unter anderem in Kanada, Australien, US, Indien, Malaysia).

5 | Zur Vertiefung der Konzepte Transnationalität und Transnationalisierung siehe bei-

spielsweise Pries 2008.
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in den Lokalitäten des Nachtlebens; Erwachsene schaffen sich vor der Arbeit, 
beim Pre-Work-Clubbing oder nach dem Arbeitstag, beim After-Work-Club-
bing, einen Raum, in dem sie ihre Freizeit verbringen, oder sie gehen in den 
country club; und auch alte Menschen clubben in den erwähnten country clubs 
sowie in ihren senior citizens clubs oder senior centern.

Lenkt man den Blick explizit auf die Lebensphase des Alters, mag nun je-
doch manch einer skeptisch fragen: »Clubs – immer noch im Trend«? Denn 
schon zu Beginn der 1990er Jahre wurden in der deutschen Diskussion die ers-
ten Töne auf den Abgesang dieser Gesellungsform für die Lebensphase Alter 
mit dem Argument angestimmt, dass sie angesichts von Individualisierungs-
prozessen und einer Differenzierung des Alters ausgedient hätten – wenn sich 
nicht schnell etwas ändere (vgl. hierzu Schmidt 1992). Nimmt man jedoch eine 
transnationale Perspektive ein, so ergibt sich ein anderes Bild. Denn wenn 
auch innerhalb der jeweiligen nationalen Kontexte diskutiert wird, wie sich se-
nior citizens clubs oder senior center angesichts einer Diversifizierung des Alters 
neu ausrichten können oder sollten (vgl. Fitzpatrick/McCabe 2008; Pardasani/
Thompson 2012), so sprechen die Zahlen dafür, dass Clubbing ein Freizeitver-
gnügen ist, dem auch ältere Menschen immer noch, oder auch immer mehr, 
gerne frönen.

Simpson-Young/Russell formulieren z.B. für den australischen Kontext, 
dass ein Großteil der älteren Australier Nutzer sogenannter, zunächst alters-
unabhängiger licensed social clubs sind. In New South Wales seien 55  % der 
über 55-Jährigen Mitglieder in solch einem Club (vgl. Simpson-Young/Russell 
2009, S. 222). Oder aus einem anderen Blickwinkel: Über drei Viertel der Mit-
glieder des von ihnen untersuchten Clubs machten Senioren aus (vgl. Sim-
pson-Young/Russell 2009, S. 224). Und auch Patford/Breen: »[…] it comes as 
no surprise that clubs have been found to play a substantial role in the social 
and recreational lives of many Australian adults […], and to be especially popu-
lar with older people« (Patford/Breen 2009, S. 220; vgl. auch Pardasani 2004, 
S. 28).

Obwohl Clubbing also ein Freizeitvergnügen zu sein scheint, dem alle Ge-
nerationen nachgehen, so ist es in der sozialwissenschaftlichen Forschung vor 
allem als Phänomen der Jugend beschrieben worden. In der soziologischen 
Forschung wird Clubbing beispielsweise vor allem im Rahmen des Nacht-
lebens, dem junge Erwachsene nachgehen, beleuchtet (vgl. Malbon 1998; 
Kosnick 2014; Kosnick 2012; Kosnick 2008; Rief 2011; Rief 2009; Rief 2007; 
Thornton 1996). In der sozialpädagogischen Forschung werden vornehmlich 
Organisationen für Kinder und Jugendliche wie sogenannte Youth-Clubs, 
Jugendhäuser, Jugendfreizeiteinrichtungen und Jugendzentren unter unter-
schiedlichsten Blickwinkeln und Fragestellungen in den Blick genommen 
(vgl. zu einem Überblick an Studien Cloos/Köngeter/Müller/Thole 2007, 
S. 11ff.; Cloos/Schulz 2011; Deinet/Sturzenhecker 2005).
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Studien zum Thema »Clubbing und Alter« – ob nun in altersspezifischen 
oder altersunspezifischen Kontexten – sind hingegen rar (vgl. Simpson-Young/
Russell 2009, S. 222; Patford/Breen 2009, S. 220; Thang 2005, S. 308; Parda-
sani 2004, S. 32; Strain 2001, S. 472f.; S. 488; Park 2008, S. 72). Als mögliche 
Begründung für diese Leerstelle lässt sich Kosnick zitieren: »In den Gesell-
schaftswissenschaften und angrenzenden Disziplinen arbeiten wir meist pro-
blemorientiert« (Kosnick 2012 S.  1). Das Alter(n) wird zudem ohnehin meist 
problemorientiert wahrgenommen, sodass Studien vor allem zu Fragen und zu 
Problemen der Hilfebedürftigkeit vorliegen. So auch Thang: »This is probably 
because studying older persons who dance and sing may seem trivial against 
the stereotypical perception of aging as a problematic issue« (Thang 2005, 
S. 308).

Jene Studien, die existieren, bringen folgende Ergebnisse hervor:
Simpson-Young/Russell untersuchen sogenannte licensed social clubs in 

Australien, bei denen es sich zunächst um altersunabhängige Clubs handelt, 
die als »focal points in local communities« (Simpson-Young/Russell 2009, 
S. 221) beschrieben werden und die ihren Mitgliedern Bars, Restaurants, Poker-
Maschinen, Gesellschaftsspiele, ein Entertainment-Programm, Sportmöglich-
keiten sowie Aktivitäten in sogenannten interessenorientierten sub-clubs zur 
Verfügung stellen. In ihrer ethnografischen Studie, in der sie mit teilnehmen-
den Beobachtungen und Interviews arbeiten, fragen sie danach, inwiefern ein 
solcher Club eine Ressource für ältere Menschen bietet, ihre Unabhängigkeit 
im Alter – verstanden als Selbstständigkeit sowie Selbstbestimmung – zu er-
halten. Sie kommen zu dem Ergebnis:

»Registered club participation enabled older Australian club-goers, many of whom were 

experiencing later life losses which may threaten independence […], to access some of 

the resources needed to maximise independence. Independence as self-reliance was 

assisted by participating in a club which spatiotemporally embedded the older club-go-

er in his or her local community, which enabled them to access resources needed for 

activities of daily living6 and to maintain the ›everyday competence«7 necessary to 

manage without assistance« (Simpson-Young/Russell 2009, S. 231).

Weiterhin schlussfolgern sie, dass Clubs insofern zum Erhalt von Selbstbe-
stimmung anhalten, als sie die wichtige Komponente von Selbstbestimmung, 
die eigene choice zu haben, den älteren Menschen im positiven Sinne »zumu-

6 | Hierbei geht es z.B. auch darum, dass der Club günstiges Essen in den Restaurants 

oder Nahrungsmittel als Gewinn beim Bingo bereitstellt (vgl. Simpson-Young/Russell 

2009, S. 224ff.).

7 | Bei diesen Kompetenzen handelt es sich z.B. um kognitive Kompetenzen (vgl. Sim-

pson-Young/Russell 2009, S. 228).
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ten«: Ältere Menschen haben hier die Wahl, wie sie ihre Zeit verbringen möch-
ten, mit wem, wann und wo (vgl. Simpson-Young/Russell 2009, S. 231).

Auch Patford/Breen erforschen wie Simpson-Young/Russell solche alters-
unspezifischen Clubs – registered clubs – in Australien und fragen mit Grup-
pendiskussionen und Interviews nach den »inner worlds« (Patford/Breen 
2009, S. 221) der älteren Clubmitglieder, d.h. nach ihren Erfahrungen, Wahr-
nehmungen, Bedeutungen und Interpretationen des Clubgeschehens. Ihre 
Analyse ergibt das Folgende: Recht deskriptiv wird zunächst beschrieben, dass 
ältere Clubmitglieder vor allem Aktivitäten wie dem gemeinsamen Essen, an 
der Bar sitzen, Glücksspiel, Tanzen, Entertainment-Programm, Sport, Aerobic, 
künstlerischen Angeboten oder charity work nachgehen. Weiterhin identifizie-
ren sie Faktoren, die dazu ermutigen und es erleichtern, an den Clubaktivi-
täten teilzunehmen: Clubs als preisgünstiges Angebot der Freizeitgestaltung, 
die breite Auswahl an Möglichkeiten, die Strukturierung des Alltags durch 
den Club, die gute Erreichbarkeit des Clubs, die Wahrnehmung des Clubs als 
sicheren Ort, die Präsenz von vertrauten Leuten. Den großen Nutzen einer 
Clubmitgliedschaft sahen die Befragten darin, dass sie dort soziale Kontak-
te und Interaktionen finden können, dass der Club ihnen einen Raum bietet, 
dem häuslichen Raum zu entfliehen, und dass der Club dazu beiträgt, die phy-
sische Fitness zu erhalten (vgl. Patford/Breen 2009).

Die US-amerikanische Diskussion ist auf sogenannte senior center fokus-
siert, deren Programm wie folgt beschrieben wird:

»They play a significant role in community-based services for older adults by providing 

opportunities for nutrition, recreation, socialization, volunteer development, informa-

tion and referral, advocacy, education, outreach and health promotion« (Pardasani/

Sackman 2014, S. 201).8

Der Aufbau dieser senior center wurde in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts 
angestoßen. Seither haben sie einen enormen Aufschwung erhalten, von 5000 
im Jahr 1979 bis zu 16000 im Jahr 2002 (vgl. Krout 1985, S. 455; Pardasani 
2004, S. 28), und sich in ihrer Gestalt stark ausdifferenziert. So z.B. Fitzpat-
rick/McCabe: »[…] the term senior center can be applied to a wide range of 
diverse organizations […]« (Fitzpatrick/McCabe 2008, S. 201). Und Pardasani: 
»Senior centers come in various forms, such as senior or recreational clubs, 
nutrition sites, traditional community-based senior centers, or large, multipur-
pose senior centers« (Pardasani 2010, S. 50). Allerdings wird diese Ausdiffe-
renzierung in den Forschungen wenig systematisiert. Einzig und allein wird 
immer wieder auf die von Taietz vorgenommene Unterscheidung zwischen 

8 | Mit diesen Programmen lassen sich diese senior center ebenso als Organisationen 

verstehen, in denen ältere Menschen clubben.
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dem social agency model und dem voluntary organization model verwiesen, wo-
bei er folgendermaßen unterscheidet:

»[…] (1) the social agency model, which views senior centers as programs designd to 

meet the needs of the elderly and postulates that the poor and disengaged are the most 

likely candidates for participation in senior centers; (2) the voluntary organization mod-

el, which hypothesizes that the elderly who are more active in voluntary organizations 

and who manifest strong attachments to the community are also the ones who make use 

of senior centers« (Taietz 1976, S. 219).

Angesichts einer mangelnden Systematisierung lautete die Kritik schon 1983 
von Krout: »Research aimed at building and validating a typology of senior 
centers and center users would seem to be called for« (Krout 1983, S. 350) – und 
von Strain: »Future research needs to distinguish between the types of senior 
centres to assess the extent to which participation rates and the associated cha-
racteristics vary depending on the nature of the senior centre« (Strain 2001, 
S. 488).

Wenn also die Ergebnisse in Bezug auf die jeweiligen Organisationsformen 
auch insgesamt recht unspezifisch bleiben, so lässt sich zusammenfassen: Als 
einer der Pioniere der Erforschung solcher senior center gilt Krout, der bereits 
zu Beginn der 1980er Jahre erste Studien durchführte. Krout als einer der »lea-
ding researcher of Senior Centers« (Pardasani 2004, S. 28) scheint dabei eine 
gewisse Forschungstradition begründet zu haben, die vor allem quantitativ 
und deskriptiv ausgerichtet ist. Diese quantitativen Studien sind zum einen 
vor allem als Bestandsaufnahmen der senior center konzipiert, zum anderen 
auf die Erforschung der center user bzw. der center non-user fokussiert.

In einer seiner Studien nimmt Krout beispielsweise 755 senior center in den 
Blick und fragt nach deren Unterbringungen und Einrichtungen, den Bud-
gets und Finanzierungsformen (vgl. Krout 1984). An anderer Stelle wertet er 
dasselbe Sample hinsichtlich der Quantität sowie der Inhalte der Programme 
und Angebote aus. Sein Ergebnis: Die untersuchten senior center bieten ins-
gesamt eine Vielfalt an Aktivitätsangeboten und Dienstleistungen, variieren 
jedoch im Vergleich untereinander in erheblichem Maße in der Angebotsviel-
falt. Jene Angebote, die am meisten gemacht werden, sind aus den Kategorien 
access to center (z.B. Transportangebote), health and nutrition (z.B. gemeinsame 
Mahlzeiten, Gesundheitsaufklärung), information and assistance (z.B. Rechts-
beratungen, Verbraucherinformationen), recreation (z.B. Parties, Trips) und vo-
lunteer. Seltener angeboten werden leadership (z.B. Programmleitung), personal 
services (z.B. Krisenintervention) oder in-home (z.B. Besuche zu Hause) (vgl. 
Krout 1985). In anderen Studien geht Krout der Frage nach, welches Wissen 
center user bzw. center non-user überhaupt über diese center haben (vgl. Krout 
1984¹) und welche Korrelate sich für die Nutzung bzw. Nichtnutzung von 
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solchen senior center ausmachen lassen. In einem Vergleich beider Gruppen 
kommt er zu dem Ergebnis, dass Nutzer9 geringere Einkommen und einen 
geringeren Bildungsstatus haben, sie ihre Freunde öfter sehen und sich mehr 
Kontakt zu ihren Kindern wünschen. Sie gehen zum center vornehmlich, um 
dort Freunde zu treffen oder zu finden und um etwas zu tun zu haben. Nicht-
Nutzer hingegen gehen eigenen Angaben nach nicht zu einem center, da sie 
mit anderen Dingen zu beschäftigt sind und schlicht und einfach kein Interes-
se an dieser Gesellungsform haben (vgl. Krout 1983).

In der Tradition Krouts sind auch etwas neuere US-amerikanische Studien 
angelegt (vgl. Pardasani 2004; Walker/Bisbee/Porter/Flanders 2004; Turner 
2004). Ähnlich wie Krout 20 Jahre zuvor, hat z.B. Pardasani zum Ziel, zum 
einen einen Überblick über die bestehenden Angebote der senior center zu er-
halten (im New York State) und zum anderen Faktoren zu identifizieren, die 
Einfluss auf den Nutzen von solchen senior centern haben. In einer quantitati-
ven Befragung von 219 Direktoren und Administratoren solcher center identifi-
ziert er eine lange Liste an Angeboten (46 an der Zahl) und damit eine weitere 
Ausdifferenzierung an Angeboten im Vergleich schon zu Krout. Angebote rei-
chen von Freizeitangeboten (z.B. Trips, kreatives Schreiben, Diskussionsgrup-
pen, darstellende Künste) über volunteer programs (z.B. Freiwilligenarbeit im 
center, in der community, Freiwilligen-Training), health programs (z.B. Fitness-
angebote, Yoga), nutrition programs (z.B. Ernährungslehre, gemeinsame Mahl-
zeiten) bis hin zu social services (z.B. Rechtsberatung, Kriseninterventionen). 
Die wesentlichen Hindernisse, ein solches center zu frequentieren, werden in 
Transportproblemen, generell einem fehlenden Interesse, einem fehlenden 
Zugang sowie der Angst vor Stigmatisierung gesehen (vgl. Pardasani 2004).

Auch Walker/Bisbee/Porter/Flanders sind auf der Suche nach Prädiktoren 
für eine Senior-Center-Nutzung der Älteren. In einer quantitativen Befragung 
von 289 Nutzern sowie 18 Direktoren der center zeigen sie folgende Zusam-
menhänge auf: Nutzer solcher senior center sind vor allem Ältere, die auch Akti-
vitäten in religiösen Organisationen nachgehen (also ohnehin sozial sehr aktiv 
sind); die Nutzung spezieller Angebote hängt vor allem mit der Größe des Teil-
nehmerkreises zusammen (Präferenz für kleine Gruppen); je mehr Wissen die 
Älteren über die Aktivitäten der center haben, um so mehr nutzen sie die center 
allgemein auch; je mehr Transportmöglichkeiten vorhanden sind, desto größer 
ist der Nutzen (vgl. Walker/Bisbee/Porter/Flanders 2004).10

Selbst allerneuste Studien folgen dieser quantitativen Forschungstradi-
tion, wenn nun auch vor dem Hintergrund einer veränderten fiskalischen 

9 | Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Formulie-

rung verzichtet.

10 | Auch Strain reiht sich in diese Tradition ein, allerdings für den kanadischen Kon-

text, vgl. Strain 2001.
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Lage (vgl. Pardasani/Goldkind 2012; Pardasani/Sackman 2014) und vor dem 
Hintergrund einer »neuen« Kohorte an Nutzern bzw. Nichtnutzern, den so-
genannten »jungen Alten«, denen nun auch veränderte Bedürfnisse, Vorlie-
ben und Interessen zugeschrieben werden. So erhebt Pardasani in einer 2010 
veröffentlichten quantitativen Studie die soziodemografischen Charakteristika 
von Nutzern bzw. Nichtnutzern und fragt nach ihren Gründen für ihre Teil-
nahme bzw. eben Nichtteilnahme an solchen senior centern. Der typische Nut-
zer, so findet Pardasani heraus, ist eine alleinstehende, weiße Frau im Alter 
von 75 Jahren oder älter, mit einem mittleren bis niedrigen Einkommen, we-
nig körperlichen Einschränkungen und wenigen bis keinen Verpflichtungen 
hinsichtlich einer nachzugehenden Arbeit oder Sorgetätigkeit. Die Gründe für 
die Teilnahme an den centern belaufen sich auf die hier zu findende Gesell-
schaft, die Verpflegung sowie die Freizeitprogramme als entscheidende Fak-
toren. Der typische Nichtnutzer hingegen ist männlich, in einer Beziehung, 
verfügt über ein mittleres oder höheres Einkommen. Seine Gründe für sei-
ne Nichtteilnahme lassen sich in den Schlagworten fehlendes Interesse, kein 
Bedarf, keine Transportmöglichkeiten sowie fehlende Programme, die ihren 
Interessen entsprechen, zusammenfassen. Letztlich zieht Pardasani aus die-
sen Ergebnissen einige Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung solcher 
senior center: Neben der Suche nach Lösungen für das Transportproblem geht 
es vor allem um die Gestaltung neuer Programme, die sowohl den Interessen 
der jüngeren Alten Rechnung tragen sowie auch vermehrt den Interessen von 
Männern entgegenkommen als auch kulturspezifisch ausgerichtet sind (vgl. 
Pardasani 2010).

In einer 2014 publizierten Studie von Pardasani/Sackman geht es aber-
mals um eine quantitative Betrachtung von senior centern – diesmal werden 
allerdings nicht die Nutzer, sondern die Administratoren befragt, und zwar 
im Hinblick auf eine erneute Bestandsaufnahme der angebotenen Aktivitäten 
und Dienstleistungen sowie hinsichtlich Herausforderungen und Barrieren, 
die diese in ihren senior centern sehen. Die Ergebnisse: Neben einem Profil der 
Administratoren – der typische senior center director ist weiblich und weiß, hat 
einen Bachelor oder Master, vornehmlich in social work – bringt auch diese 
Studie eine enorme Diversität an Angeboten hervor (über 70, von discussion 
groups und trips über arts und craft, billard, writing groups bis hin zu volunteer 
opportunities) (vgl. Pardasani/Sackman 2014, S.  207ff.). Herausforderungen 
und Barrieren für die zukünftige Gestaltung sehen die Administratoren vor 
allem in etatmäßigen Restriktionen, zu wenig Platz, zu wenig Personal so-
wie in der Notwendigkeit, bestehende Räumlichkeiten einer Modernisierung 
zu unterziehen. Mit einem größeren Budget würden sie mehr Aktivitäten an-
bieten, mehr Personal einstellen, die Räume modernisieren, mehr Mahlzeiten 
anbieten, mehr Programme zur Gesundheitsförderung betreiben sowie ein 
Transportmittel anschaffen (vgl. Pardasani/Sackman 2014, S. 210ff.).
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Daneben existieren quantitative Studien, die bestimmte Nutzergruppen ex-
plizit in den Blick nehmen. In einer weiteren quantitativen Studie betrachtet 
Pardasani erneut Angebote und Programme von senior centern sowie die Wahr-
scheinlichkeit des Nutzens, nun allerdings auf sogenannte Minderheitengrup-
pen wie African Americans, Hispanic Americans und Asian Americans bezo-
gen. Sein Ergebnis: Je mehr Mitarbeiter, die selbst einen African-American-, 
Hispanic-American- oder Asian-American-Hintergrund haben, in den jeweili-
gen Centern vorhanden sind, und je mehr auch kulturspezifische Angebote 
gemacht werden, zudem in mehreren Sprachen, desto häufiger nehmen die 
Älteren jener Minderheitengruppen an den senior centern teil (vgl. Pardasani 
2004¹).

Aday/Kehoe/Farney betrachten in einer Sekundäranalyse quantitativen 
Datenmaterials (274 alleinlebende Frauen und 141 Frauen, die mit ihrem Ehe-
mann zusammenleben), wie sich Freundschaften und die Senior-Center-Akti-
vitäten auf die Gesundheit und das well-being der Alleinlebenden auswirken. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Alleinlebenden im Vergleich zu den 
verheirateten Frauen die center öfter besuchen, sich hier ein stabileres Unter-
stützungsnetzwerk schaffen, diese auch eine höhere Zunahme an Lebenszu-
friedenheit mit dem Center-Besuch hervorbringen und damit daraus letztlich 
zu schlussfolgern ist: »These friendships and other center activities have positi-
ve mental and physical outcomes« (Aday/Kehoe/Farney 2006, S. 57).

Rhynes/Hayslip/Caballero/Ingman nehmen die Gruppe von Großeltern, 
die ihre Großkinder erziehen, in den Blick und fragen nach dem Zusammen-
hang von Teilnahme an einem senior center und dem Wohlbefinden, der Le-
bensqualität, Rollenzufriedenheit, der Belastung durch die Betreuung der 
Enkelkinder, Einsamkeit, dem derzeitigen Gesundheitszustand sowie dem 
derzeitigen Gesundheitszustand im Vergleich zu einem Jahr zuvor. In einer 
Befragung von 130 Teilnehmern errechnen sie einen positiven Effekt auf die 
erstgenannten vier Variablen und erklären dies vor allem damit, dass allge-
mein senior center als Unterstützungsquelle wahrgenommen werden in einer 
Situation, in der sich die älteren Leute zumeist abrupt und unter unerwünsch-
ten Umständen wiederfinden, etwa z.B. indem die senior center als Atempause 
sowie als Raum für Privatsphäre betrachtet werden (vgl. Rhynes/Hayslip/Ca-
ballero/Ingman 2013).

Vor dem bereits erwähnten Hintergrund eines angenommenen veränder-
ten Alterns einer neuen Generation von alten Menschen – die jungen Alten, 
die aktiven Babyboomers, wie sie betitelt werden – scheint sich ein neuer Fo-
kus herausgebildet zu haben, sodass neuere Studien sich vor allem auch mit 
der Frage befassen, wie senior center sich neu auszurichten haben. So auch die 
Publikation von Fitzpatrick/McCabe. In ihrer Durchsicht bestehender Studien 
tragen sie zusammen, dass die Babyboomer sich vor allem durch einen aktiven 
Lebensstil auszeichnen und sich ihre Bedürfnisse in den folgenden Aspekten 
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zusammenfassen lassen: Ihnen geht es um Unabhängigkeit, Beschäftigung in 
der Gemeinschaft sowie Aktivität und Teilhabe an Lerngelegenheiten, Einbin-
dung durch freiwillige Tätigkeiten, aber auch durch bezahlte Beschäftigung, 
sowie physische und psychische Gesundheit und Aktivität. Die Herausforde-
rung also: eine neue Gestalt der center, die diesen Bedürfnissen Rechnung 
trägt. In einer Zusammenschau von Best-Practice-Beispielen kann dies sein: 
das Image der center durch einen neuen Namen sowie ein neues Logo ver-
ändern, also die center besser und progressiver vermarkten, neue Programme 
wie Tai Chi, Massagen, Gesundheits- und Wellnessworkshops implementie-
ren, verlängerte Öffnungszeiten sowie Partnerschaften mit z.B. Universitäten 
schaffen, um die Programme vermehrt auszubauen (vgl. Fitzpatrick/McCabe 
2008).

Und so beschäftigt sich auch eine weitere quantitative Studie Pardasanis/
Thompsons damit, unter den bestehenden senior centern innovative and emer-
ging models zu identifizieren. Anders ausgedrückt: Es geht in ihrer Studie da-
rum, solche senior center auszumachen, die auf die veränderten Bedingungen 
des 21. Jahrhunderts reagiert haben. Mit diesen veränderten Bedingungen sind 
Aspekte gemeint wie die Diversität der älteren Menschen, ihr Drang, weiterhin 
produktiv zu sein, ihr Selbstverständnis, sich als Konsument, der Wahlfreihei-
ten hat, und nicht als schutzbedürftiger Senior zu begreifen, und der Bedarf, 
neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Sechs innovative Modelle wurden 
dabei identifiziert: das community center als intergenerationales Freizeitcenter, 
das wellnesscenter, indem es vor allem um Gesundheits- und Wellnessprogram-
me für die Menschen über 50 Jahre geht, das lifelong-learning-model, das entre-
preneurial center, in dem es darum geht, die Produktivität, die Ressourcen und 
Fähigkeiten der Älteren zu nutzen, das café-program sowie das continuum-of-
care-model für hilfsbedürftige Ältere (vgl. Pardasani/Thompson 2012).

Auch Hostetler stellt Fragen zu der Zukunft von senior centern, allerdings 
aus einer kritischen Perspektive. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die 
Diskussion der derzeit dominanten Diskurse um ein erfolgreiches Altern so-
wie um ein drittes Alter, die mit Schlagworten wie Konsum, individuelle Le-
bensstile, choice, Bewahrung von Jugendlichkeit, individuelle Verantwortung 
sowie Aktivität beschrieben werden können. Hostetler stellt die Frage danach, 
wie diese Diskurse auch in den senior centern wiederzufinden sind und sich 
durch deren Präsenz diese center von Community-Zentren zunehmend zu 
»successful-aging businesses« (Beisgen/Kraitchman, zitiert nach Hostetler 
2011, S. 168) transformieren. In der Annahme, dass die Anbieter wesentlichen 
Einfluss darauf haben, ob die center eher nach der einen oder eher nach der 
anderen Seite gestaltet werden, führt er 32 qualitative Interviews mit eben je-
nen Anbietern, die durch teilnehmende Beobachtungen in einem senior center 
komplettiert werden. Sein Ergebnis:



1. »Wanna go clubbing«? 19

»Unstructured interviews with multiple service providers […] and participant obser-

vation in one center reveal a growing emphasis on selling individualized lifestyles to 

young, healthy, and active seniors, as opposed to a more communal, intergenerational 

approach. In interviews, service providers talked about ›community‹ in vague and am-

biguous terms. At the same time, the philosophy of some providers was informed by 

a well-developed discourse of individual choice. In discussing needed resources and 

future goals, service providers spoke to the dif ficulty of appealing to dif ferent cohorts 

of seniors, but focused primarily on the needs of young seniors […].« (Hostetler 2011, 

S. 166)

Neben diesem Forschungsschwerpunkt, der eben vor allem quantitativ aus-
gerichtet ist, existieren einige, wenn auch wenige, qualitative Studien. In einer 
Studie zu senior welfare centern in Süd-Korea arbeitet Park beispielsweise mit 
qualitativen Interviews, die durch Beobachtungen ergänzt werden. Sie will ex-
plizit die Perspektive der Senioren einfangen und fragt nach ihren Meinun-
gen hinsichtlich des Nutzens einer Teilhabe an den Zentren sowie nach den 
Grenzen. Interessanterweise kann sie dabei zwei Gruppen ausmachen, wobei 
die eine Gruppe vor allem den Nutzen aufzeigt und die andere Gruppe vor 
allem die Grenzen darlegt: So steht auf der einen Seite die Gruppe an Älteren, 
deren alltäglicher Lebensunterhalt z.B. durch Pensionen, Ersparnisse oder die 
familiäre finanzielle Unterstützung gewährleistet ist. Diese Gruppe beschreibt 
in vier Themen den Nutzen, den die center für sie bringen. Erstens geht es um 
Freizeit und Entertainment. So Park: »[…] there was a pervasive conception 
among the seniors that the Center provided enjoyable leisure activities that they 
could not obtain elsewhere« (Park 2008, S. 77). Ein zweites wichtiges Thema 
sind die Gelegenheiten zum Lernen und Selbstentfaltung. Vor allem Frauen 
würde dieses Thema ansprechen angesichts der Tatsache, dass sie in jüngeren 
Jahren wenige Möglichkeiten dazu hatten und dies nun nachholen könnten. 
Drittens gehe es immer wieder um soziale Beziehungen und Austausch. So 
gebe das center die Möglichkeit, sich ein soziales Netz unter den Peers aufzu-
bauen. Letztlich sei der Gewinn einer Teilhabe an solchen centern darin zu 
sehen, einen Ort zu haben, an dem man seine Zeit, jenseits des homes, ver-
bringen könne. Neben dieser Gruppe identifiziert Park eine zweite Gruppe an 
Senioren, und zwar solche, die für ihren Lebensunterhalt auch im Alter noch 
einer bezahlten Arbeit nachgehen müssen. Diese Gruppe zeigt die Grenzen 
der center auf. Auch diese Gruppe, so Park, formuliert den Wunsch nach Frei-
zeitaktivität und Selbstentfaltung, allerdings kann diese Gruppe kaum an den 
centern teilhaben, weil die Öffnungszeiten mit den Arbeitszeiten kollidieren. 
Park zieht den Schluss, dass sich hier neue soziale Ungleichheiten manifes-
tieren – wer hat die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, wer nicht –, die es zu 
bearbeiten gilt. Ihr Resümee: Die center müssen sich dahingehend wandeln, 
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dass allen älteren Menschen die Möglichkeit zu einer Teilhabe geschaffen wird 
(vgl. Park 2008).

Neben dieser Studie, die vornehmlich mit qualitativen Interviews arbeitet, 
gibt es noch einige Studien, die sich den senior citizens centern oder senior ci-
tizens clubs ethnografisch nähern. Thang beispielsweise beschäftigt sich mit 
dem Clubbing in einem retiree activity center in Singapur. In ihrer ethnografi-
schen Studie arbeitet sie drei Themen heraus, die relevant gemacht werden: 
Wichtig für die Mitglieder sei die Frage nach der Zugehörigkeit; einen Ort 
zu haben, dem man sich zugehörig fühle. Des Weiteren gebe es den großen 
Wunsch, neue Dinge zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Drittens sei-
en interpersonelle Beziehungen immer wieder Thema: Konflikte in der Orga-
nisation der Aktivitäten (z.B. beim Karaoke), Klatsch und Tratsch über Liebes-
beziehungen unter den Mitgliedern. Schließlich fragt Thang danach, welchen 
Unterschied die Teilnahme an dem retiree activity center für die Älteren macht 
und welchen Beitrag ihre Erfahrungen zum Diskurs um Alter und Aktivität 
leisten können. Sie schlussfolgert: Jenes von ihr untersuchte center ist ein Ort, 
an dem Alter eher marginal wird: »[…] such settings can play significant roles 
in de-emphasizing the negative connotation of old age and helping to foster 
positive feelings about the self« (vgl. Thang 2005, S. 314). Menschen fühlten 
sich jung unter ihren Peers; Angebote, die derzeitigen Trends folgten, brächten 
die Älteren an den Puls der Zeit; der allgemeine Umgang miteinander, z.B. 
allein in der traditionellen Ansprache, folge hier nicht dem Schema »alt«; Alter 
werde hier zudem nicht nach dem chronologischen Alter definiert, sondern 
danach, wie fashionable und gesund man sich zeige. Ferner sei der Club ein 
Ort, an dem man sich selbst neu definieren und an dem man neue Rollen ein-
nehmen könne (vgl. Thang 2005).

Hasmanová Marhánková betrachtet in ihrer ethnografischen Studie, in der 
sie Beobachtungen und Interviews in zwei senior centern in Tschechien durch-
führte, wie der (sozial-)politische Diskurs um das Konzept des active ageings 
auch in solchen centern wiederzufinden ist und hier (mit-)konstruiert wird. 
Das Ergebnis: Die Idee des active ageings ist äußerst präsent. Sie zeigt auf, dass 
auf organisationaler Ebene die Philosophie dieser Organisationen durch das 
Konzept des active ageings durchzogen ist. Ferner wird in ihrer Studie deutlich, 
dass auch die Älteren diese Idee internalisiert haben und ein aktives Altern als 
ein Projekt angesehen wird, das ständig, auch unter Anstrengung und Selbst-
disziplin, bearbeitet werden muss. Aktivität ist alles: Der Tag ist durch Akti-
vitäten (des centers) strukturiert, man muss ständig in Bewegung sein, man 
muss immer etwas zu tun haben, Aktivität ist Mittel und Ziel aller Tätigkeiten 
zugleich. Aktives Altern ist die »korrekte« Form des Alterns, an der man sein 
eigenes Selbstbild im Alter aufbaut und an der man auch seine Peers misst 
und bewertet (Hasmanová Marhánková 2011).
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Eine ähnliche ethnografische Studie führte auch Tsuji durch, die jedoch 
nicht explizit den Diskurs um ein aktives Altern im Blick hat, sondern den 
Diskurs um dominante, hochgehaltene amerikanische Werte wie Unabhän-
gigkeit, Produktivität und Stärke. Sie betrachtet, wie ältere Menschen im Hin-
blick darauf, dass Altern antithetisch zu diesen Werten verstanden wird, mit 
diesem Dilemma umgehen. Tsuji zeigt auf, dass das center einen Raum bietet, 
sich weiter unabhängig, produktiv und stark zu fühlen und zu agieren. Zum 
einen führt sie dies auf die Organisationsform und die Organisationskultur 
zurück: Als Organisation der Älteren für die Älteren sind es trotz vorhandenen 
Personals die Älteren, die hier die Entscheidungen treffen, die ihr center zu 
einem erheblichen Teil selbst finanzieren, die Freiwilligenarbeiten im center 
und in der community durchführen, gar ganze zweite Karrieren machen. Zum 
anderen wird Alter hier nicht zu einem Stigma, sondern vielmehr zu einer 
Quelle des Stolzes umdefiniert. Daneben zeigt Tsuji auf, wie soziale Netzwer-
ke, die in dem center entstehen, besondere Qualitäten haben und das Empfin-
den von Unabhängigkeit, von Gleichheit und von individuellen Wahlfreiheiten, 
ebenso dominante amerikanische Werte, für die Älteren aufrechterhalten (vgl. 
Tsuji 1997).

Wie wichtig es ist, in den Studien genau zwischen einzelnen Organisa-
tionsformen zu differenzieren, zeigen die Ergebnisse von Salari/Brown/Eaton. 
In ihrer ethnografischen Studie, in der sie drei in ihrer Organisationsgestal-
tung verschiedene senior center in den Blick nehmen, geht es um Konflikte 
rund um territoriale Fragen in den senior centern. Sie arbeiten heraus, dass in 
zwei der drei untersuchten center die Älteren immer wieder territoriale An-
sprüche im Hinblick auf »ihren« Sitzplatz an »ihrem« Tisch geltend machen. 
Dabei handelt es sich um eine Praxis, die auf der einen Seite Gruppenidenti-
täten und Zusammenhalt zwischen bestimmten Cliquen fördert, auf der an-
deren Seite aber auch Konflikte und Exklusion hervorruft. Im Anbetracht der 
Tatsache, dass eine solche Praxis in dem dritten center nicht beobachtet werden 
konnte, führen sie dies auf die verschiedenen Organisationsformen der center 
zurück. Denn während in jenen centern, in denen jene territorialen Fragen 
relevant werden, die Älteren wenig bis keine Gestaltungs- und Entscheidungs-
macht besitzen, liegen eben solche Verantwortungen in jenem dritten center 
bei den Älteren. Und so schlussfolgern Salari/Brown/Eaton:

»That setting [des dritten center ohne Konflikte um territoriale Ansprüche, C.O.] ap-

peared to have a social identity and social cohesion provided by identification with, or 

›owning‹ the whole center, or at least a particular class or activity there. Goffman […] 

noted that those with high social status often lay claim to large spaces, which are rec-

ognized by others. Perhaps the participants in the Diverse Center all held high status, 

given the strong self-governance and the personalization of the center with participant 

achievements. This social and physical organization may have contributed to a collec-
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tive claim of ownership over the whole center, not just small stalls or tables. Lack of 

representation and decision making power among participants in the other centers may 

have enforced a sense of lower social status, leaving the dining tables and seats as the 

only territorial resource to claim« (Salari/Brown/Eaton 2006, S. 250).

Betrachtet man nun diese Forschungslandschaft zum Thema »Clubbing und 
Alter«, ergibt sich insgesamt jedoch eine Forschungslücke, die sich in fünf 
Punkten zusammenfassen lässt:

1. Allgemein – darauf wurde bereits hingewiesen – gibt es wenige Studien, 
die sich mit dem Thema der Gesellungsform des Clubbings im Alter be-
fassen.

2. Das Forschungsfeld wird eindeutig von quantitativen Studien dominiert, 
die Bestandsaufnahmen sowohl hinsichtlich der Angebote der senior center 
als auch hinsichtlich deren Nutzern bzw. Nichtnutzern vornehmen sollen.

3. Weiterhin lässt sich sagen, dass viele der bereits bestehenden Studien jene 
Clubs und Zentren a priori durch eine Altersbrille betrachten. Auf der 
einen Seite wird mit einer negativen Altersbrille danach gefragt, wie die 
center und Clubs altersspezifischen Defiziten – Vermeidung von Isolation, 
Verlust von Unabhängigkeit, Aufrechterhaltung von Aktivität, Bewältigung 
des Übergangs in das Rentenalter, Statusverlust – entgegenwirken und wie 
sie diese kompensieren können. Das geht so weit, dass selbst die recht de-
skriptiv angelegten Studien die Bedeutung der Clubs mit dem Argument 
zusammenfassen: »Gerontologists have stressed the significance of senior 
centers in the continuum of long term care and their value as a form of 
preventive care« (Pardasani 2004, S. 29). Auf der anderen Seite wird mit 
einer positiven Altersbrille danach gefragt, wie nun auch in Clubs ein ac-
tive ageing stattfindet und die center und Clubs das Bild vom konsumfreu-
digen Senior, der einen individuellen Lifestyle aufweist, wissbegierig und 
jugendlich daherkommt, bedienen können. Dem Gedankengang Kosnicks 
folgend – die Clubbing im Kontext eines Queer Migrant Clubbings unter-
sucht – lässt sich jedoch sagen: Senior-Citizens-Clubbing als eigene Art der 
Gesellung, als eigene Art der Sozialität, ist in den bisherigen Studien nicht 
in den Blick geraten. Mit Kosnicks Worten lässt sich fragen und fordern: 
Was, wenn nicht von vornherein bestimmte Kategorien – dort die Ethnie, 
hier das Alter – im Fokus zur Erforschung eines Phänomens stehen, son-
dern das Phänomen an sich? Mit den Worten Kosnicks:

»The dimensions of sociality that form part of clubbing events […] have to be under-

stood as properly social phenomena in their own right. An effor t has to be made to 

understand how people actually engage with each other, and to describe the quality 
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and dynamics of their affiliatory practices and the social formations they (re)-pro-

duce or transform« (Kosnick 2014, S. 38).

4. Ferner, und darauf wurde ebenfalls bereits hingewiesen, liegt ein Defizit 
darin begründet, dass in den bestehenden Studien, trotz der Diversität an 
verschiedenen Organisationsformen, dieser Heterogenität keine systemati-
sche Rechnung getragen wird.

5. Schließlich lässt sich sagen, dass die bisherige Diskussion um »Clubbing 
und Alter«, bis auf wenige Ausnahmen, etwa die Studien Thangs in Singa-
pur und Parkers in Südkorea, auf die sogenannte westliche Welt konzent-
riert ist.

Die vorliegende Studie soll einen Beitrag dazu leisten, diese Forschungslü-
cke zu schließen. Ziel der Studie ist es, eben gerade nicht von vornherein von 
einem bestimmten Altersbild – sei es negativ oder positiv – auszugehen und 
darauffolgend zu betrachten, welche Funktion senior citizens clubs mit ihren 
Angeboten hier einnehmen können, um angenommenen Bedürfnissen be-
stimmter Gruppen Rechnung zu tragen. Vielmehr wird die Sache umgekehrt: 
Ziel ist, in einem ersten Schritt Senior-Citizens-Clubbing erst einmal als eine 
bestimmte Art der Gesellung, als eine ganz eigene Art von Sozialität, als »soci-
al phenomenon in its own right« (nach Kosnick 2014, S. 38) zu betrachten und 
dann darauffolgend in einem zweiten Schritt zu rekonstruieren, welches Bild 
von einem Altern damit einhergehend hergestellt wird.

In einer ethnografischen Studie wird daher danach gefragt: Wie werden 
senior citizens clubs alltäglich konstruiert? Wie wird diese Gesellungsform, die-
se Form von Sozialität als geteilte Realität alltäglich durch die verschiedenen 
sozialen Praktiken der Clubber hergestellt? Welches Bild des Alterns, welche 
Vorstellung des Alterns wird darin eingelagert konstruiert? Diese Studie fand 
dabei – um dies klar und deutlich zu sagen – in zwei senior citizens clubs statt, 
die ausschließlich von den Clubmitgliedern organisiert werden. Kein explizit 
ausgewiesenes Personal ist an der Konstruktion dieser Clubs beteiligt. Ferner 
handelt es sich bei diesen beiden Clubs um solche, die im Großraum Kua-
la Lumpur/Malaysia lokalisiert sind. Gerade der geografische Raum Südost-
asiens stellt einen interessanten Raum dar, da angesichts von gesellschaftli-
chen Transformationsprozessen (ökonomische Entwicklung, zunehmende 
Urbanisierung, demografischer Wandel, Veränderung traditioneller Familien-
arrangements) sich die Lebensphase Alter neu formiert – und somit hier senior 
citizens clubs geradezu zu boomen scheinen (vgl. hierzu Thang 2005; Opper-
mann 2013).

Also: »Wanna go clubbing«? Die Frage stellt eine Einladung an den Leser 
dar, nun in die Welt von zwei senior citizens clubs einzutauchen. Die Reise in 
diese Welt wird dabei folgendermaßen organisiert sein: Nachdem zunächst 
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das ethnografische Forschungsdesign beschrieben wurde, werden die empiri-
schen Ergebnisse dargelegt. Unter den – zugegeben zugespitzten – Überschrif-
ten Everything is possible!, Everything is possible … as long as you work hard on 
it! sowie Is really anything possible? wird aufgezeigt, dass ein Senior-Citizens-
Clubbing sich hier in drei wesentlichen Momenten beschreiben lässt. Es geht 
erstens um ein doing hybrid organizations in dem Sinne, dass die Clubber eine 
Organisation konstruieren, in denen mannigfaltige Logiken ihren Platz ha-
ben – everything is possible! Zweitens ergibt die Analyse, dass die Clubber diese 
Form der Organisation aufrechterhalten können, weil sie die hybride Ordnung 
ihrer Organisation immer wieder aufs Neue durch mikropolitische Prozesse 
aushandeln – everything is possible as long as you work hard on it! Drittens wird 
aus dem empirischen Material offensichtlich, dass die Clubber klare Grenzen 
ziehen, also Grenzarbeit leisten, und immer wieder verdeutlichen (müssen), 
welche Logiken und Orientierungen einen Platz in ihrer Organisation haben 
und welche nicht – also: Is really anything possible? Zu guter Letzt wird unter 
dem O-Ton »Because we are so modern« in einem Schlusswort diskutiert, wie 
diese Form des Clubbings eine moderne Form sozialer Altenarbeit darstellt 
und die aktuellen Diskussionen um die Zukunft der sozialen Altenarbeit er-
weitern und irritieren kann.




