
DAS ERSTE GENERATIONEN-
VERBINDENDE SOZIAL-
UNTERNEHMEN 
DEUTSCHLANDS 
 Interview mit Horst Krumbach, Initiator und Vorstand 

„Generationsbrücke Deutschland“

Was passiert, wenn ein junger Banker nach zehn Jahren Berufstätigkeit seiner Branche 

den Rücken kehrt, weil sein Herz für die Alten schlägt? Horst Krumbach wurde Social 

Entrepreneur und ist heute Geschäftsführer der von ihm gegründeten „Generationsbrü-

cke“. Nun will er, wie er im Gespräch mit Henning von Vieregge verriet, sich baldmög-

lichst in seinem Job überfl üssig machen und etwas Neues beginnen. Was, hat er uns 

auch verraten. Ein Vorbild für Verbandsgeschäftsführer? 



VR: Herr Krumbach, sagen Sie uns in 
Kürze: Was macht die Generationsbrü-
cke? 

Krumbach: Die Generationsbrücke 

Deutschland ist das erste generationen-

verbindende Sozialunternehmen Deutsch-

lands und bringt Kinder und Jugendliche 

regelmäßig und langfristig mit Bewohnern 

von Altenpfl egeeinrichtungen zusammen. 

Dies geschieht im Gruppenkontext, aber in 

einer festen 1:1-Beziehung, sodass persönli-

che Beziehungen entstehen können. Dies 

geschieht im Kita- und Schulalltag. Warum 

machen wir das? Wir wollen einerseits al-

ten Menschen in ihrer letzten Lebenspha-

se Glücksmomente vermitteln. Das kann 

niemand besser als Kinder, besser als der 

bestausgebildete Sozialarbeiter. Anderer-

seits leben wir mit der großen Herausforde-

rung des demografi schen Wandels: Kinder 

und Jugendliche sollten für die Bedürfnis-

se, aber auch Einschränkungen alter und 

pfl egebedürft iger Menschen sensibilisiert 

werden. Das Thema der demografi schen 

Entwicklung wird in der Gesellschaft  viel 

zu oft  auf die Problematik „Wer zahlt später 

meine Rente?" reduziert. Aber die eigentli-

che Problematik ist doch vielmehr, wie die 

die Gesellschaft  mit sich selbst umgeht und 

wie die immer weniger werdenden  Kinder 

und Jugendlichen den immer mehr alten 

und pfl egebedürft igen Menschen begeg-

nen, mit welchem Respekt, mit welcher 

Toleranz und mit welcher Freude. Zu die-

ser Thematik leistet die Generationsbrücke 

einen kleinen, aber sehr wichtigen Beitrag. 

Wir sind ein Beispiel von möglichen Ini-

tiativen, die sich rund um dieses Thema 

ranken. 

VR: Ihr Büro hier in Aachen befindet 
sich in einem Heim der katholischen 
Kirche ... 

Jein, wir sind in einem katholischen 

Heim, das war mal in Trägerschaft  der Kir-

chengemeinde, heute ist es in Trägerschaft  

einer katholischen Stift ung, die extra dazu 

gegründet wurde. 

VR: Aber es ist kein Zufall, dass die 
Generationsbrücke hier ihre Zentrale 
hat?

Nein. Ich war langjähriger Leiter die-

ses Heimes und suchte eine Möglichkeit, 

für unsere Bewohner neue soziale Ange-

bote zu schaffen. Es ging mir damals nie 

darum, ein skalierbares Konzept zu ent-

wickeln, sondern ausschließlich darum, 

unseren Bewohnern mehr Freude durch 

Kinder und Jugendliche zu bringen. Dann 

kam plötzlich ein anderes Heim in Aa-

chen, die sagten, ist ja toll, zeigt uns, wie 

das geht, dann kam auch bald die erste 

Preisverleihung. Mit jeder weiteren Preis-

verleihung gab es weitere Interessenten, 

irgendwann wurde das Interesse auch 

überregional. So ist aus einem eigentlich 

nur singulären sozialen Angebot, das wir 

am Anfang „Generationsbrücke Aachen“ 

genannt haben, dann 2012 die „Generati-

onsbrücke Deutschland“ geworden.  

VR: Was ist Ihr beruflicher Hinter-
grund? 

Ich komme eigentlich gar nicht aus 

der Branche, ich bin Bankkaufmann und 

habe noch ein Schmalspur-Theologie-

Fernstudium gemacht. Nach 10-jährigem 

recht erfolgreichem Banker-Dasein habe 

ich festgestellt, dass die Bankenwelt und  

meine Persönlichkeit sich in entgegenge-

setzte Richtungen entwickelten. Ich habe 

eine Möglichkeit gesucht, aus dem rein 

wirtschaftlichen Bereich rauszukom-

men, habe eine recht hochkarätige Stel-

lung hingeschmissen und als Aushilfs-

kraft im Pflegeheim in der Buchhaltung 

angefangen. Irgendwann war ich Heim-

leiter-Assistent, dann stellvertretender 

Heimleiter, 2004 übernahm ich die Heim-

leitung. Von Anfang an habe ich das hier 

gefunden, was mich wirklich begeistert: 

alte Menschen.

VR: Den Schlüssel für die Generati-
onsbrücke haben Sie in den USA gefun-
den?  

Ja, genau! Wir fi nden auch hierzulande 

in vielen Einrichtungen gute Initiativen 

zwischen Kitas und Pfl egeheimen, aber ein 

klares, strukturiertes Konzept fand ich in 

Amerika, ein Konzept, das mich inspiriert 

hat, das zu tun, was wir heute hier machen. 

Wesentliche Grundpfeiler davon sind ent-

halten. Wir haben natürlich vieles verän-

dert, an deutsche Verhältnisse adaptiert. 

VR: Sind Sie durch Zufall auf dieses 
Konzept gestoßen?  

Ich bin gezielt nach Denver gefahren, um 

das Konzept sechs Wochen lang kennen-

zulernen, ermöglicht durch eine von der 

Robert-Bosch-Stift ung geförderte Hospitati-

on, die mich überzeugt hat, dass das Hand 

und Fuß hat. (K. zeigt ein Foto.) Es gelang 

mir dort, bei der ersten Begegnung zwischen 

einer alten Frau und einem Mädchen ein Da-

vor-Foto und ein Danach-Foto zu machen, 
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dazwischen liegen 60 Minuten, die Fotos 

sprechen für sich, man sieht, wie sich die 

Freude auf beiden Seiten erhöht hat. 

VR: Was macht die Generationsbrü-
cke besonders?

Was unsere Konzepte, basierend auf den 

Erfahrungen in den USA, grundlegend von 

anderen Initiativen unterscheidet, sind 

drei Punkte. Erstens:  Die Kinder machen 

nichts für die Bewohner, sondern mit den 

Bewohnern; zweitens sind wichtig die Re-

gelmäßigkeit und die Langfristigkeit. Die 

Kinder kommen ein Schuljahr lang im 

14-täglichen oder monatlichen Rhythmus 

in einer festen Paarbildung. Gerade da-

durch werden persönliche Beziehungen 

aufgebaut, die weit über das hinausgehen, 

als wenn die Kinder einmalig kommen. 

Drittens ist die Vorbereitung der Kinder 

ein weiterer zentraler Punkt unseres Kon-

zepts. Bevor die Kinder das erste Mal in ein 

Seniorenheim kommen, gehen wir in die 

Kita, die Schule und bereiten die Kinder 

auf das vor, was sie erwartet, aber auch da-

rauf, was wir von ihnen erwarten. Das ist 

sehr wichtig, wir fangen mit Kindern im 

Vorschulalter an, die sind fünf Jahre alt. Für 

viele der fünfj ährigen Kinder ist es die ers-

te Begegnung mit einem demenzkranken 

Menschen; heutzutage sind ca. zwei Drittel 

der Bewohner eines Seniorenheims mehr 

oder weniger stark demenziell verändert. 

Die Vorbereitung erfolgt über unsere ei-

genen Mitarbeiter. Wenn man die Kinder 

gut vorbereitet, können die Kinder ohne 

Ängste und vor allem ohne schlechte Er-

fahrung in die erste Begegnung kommen. 

Die Vorbereitung dauert 1 1/2 Stunden, die 

eigentliche Nachbereitung geschieht im 

Unterricht in Kita und Schule mit den Leh-

rern und Erziehern und unsererseits gibt es 

noch mal ein Abschluss-Refl exionstreff en 

bei Beendigung des Schuljahres. Die Kin-

der sind zwischen fünf und 19, vom Vor-

schulalter bis zum Abiturienten, wobei der 

Schwerpunkt klar bei Kindern liegt, nicht 

bei älteren Jugendlichen. 

Wir haben aber mittlerweile auch vier 

bis fünf weiterführende Schulen, zwei 

Gymnasien, eine Hauptschule und zwei 

Realschulen als Kooperationspartner.

VR: Das hört sich nach einer sehr 
gründlichen Vorbereitung aller Akteu-
re an!

Wenn ein Heim sagt, wir möchten Ko-

operationspartner der Generationsbrücke 

Deutschland werden, sind wir zwei Tage 

vor Ort:  Der erste Schritt ist die Vorbe-

reitung der beteiligten Erwachsenen, der 

zweite Schritt ist die Vorbereitung der Kin-

der in Schule oder Kita, der dritte Schritt ist 

die Durchführung der ersten Begegnung. 

Das ist ein Gesamtpaket … 

VR: … bei dem Sie an die Kapazitäts-
grenzen stoßen.

Das ist so. Zukünft ig werden wir un-

ser Konzept verändern. Es ist nicht mehr 

machbar, wenn ein Heim aus Hamburg 

oder Bremen anruft , dass wir aus Aachen 

dahin fahren. Wir haben mittlerweile 30 

Kooperationspartner in acht Bundeslän-

dern. Wir werden uns zukünft ig stärker 

auf die Fortbildungskomponente kon-

zentrieren. Wir sind derzeit, gemeinsam 

mit unserem Beirat dabei, ein Konzept 

für eine zweitägige Schulung zu entwi-

ckeln. Wir wollen die Sozialarbeiter eines 

zukünft igen Kooperationspartners, also 

eines Heimes, befähigen, die Schritte, die 

wir bisher gemacht haben, vor Ort selbst 

durchzuführen. Wir wollen so langfristig 

wirtschaft lich unabhängig arbeiten, was 

wir heute nicht können, aktuell sind wir 

auf Förderer angewiesen. Vor allen Dingen 

erreichen wir einen deutlich größeren Ver-

breitungsgrad. 
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VR: Wäre es auch denkbar, jeweils im Tandem Heim/
Schule bzw. Kindergarten vorzubereiten?

Das ist die Wunschvorstellung. Zu dieser Schulung können 

bis zu drei Leute aus Pflegeheim, Schule und Kita kommen, 

aber fraglich ist, ob Schule und Kita jemand dorthin schicken. 

Von unserer Seite ist das erwünscht. Wir werden Erfahrungen 

sammeln müssen. Wir werden an drei Orten schulen: Aachen, 

Berlin und München, aber auch vor Ort, wenn sich Heime 

aus einer Region zusammentun. Wir wollen unser Konzept 

zukünftig an die Wohlfahrtsverbände anhängen, die einen 

Großteil der Pflegeheime in Deutschland abdecken. Sie sollen 

uns innerhalb ihres Verbandes bekannt machen und uns ein 

Podium bieten, wo wir dann mehreren Heimleitern gleichzei-

tig das Konzept vorstellen können. 

VR: Was sind Ihre Vorgaben an die Heime?
Wir sagen, es nutzt nichts, dass wir für ein Konzept begeistern, 

wenn keine liquiden Mittel da sind. Wir erwarten außerdem, dass 

es einen hauptamtlichen Ansprechpartner gibt, der das Ganze 

federführend übernimmt; es reicht uns nicht, dass das irgendwo 

beim Ehrenamt angesiedelt wird. Ehrenamtliche Unterstützung 

ist natürlich wichtig, aber unsere Qualitätskriterien erfordern 

hauptamtliche Koordination. Auch müssen die  räumlichen Ge-

gebenheiten stimmen, d. h. es muss einen Raum geben, der groß 

genug ist, dass dort acht bis zwölf Bewohner mit acht bis zwölf 

Kindern sowohl in einem Kreis als auch an Tischen zusammen-

kommen können. Es gibt Soll- und Muss-Kriterien bei uns.  

VR: Und wie viele Begegnungen sind fest zu verabreden?
Heute haben wir 30 Tandems als Partner mit, je nachdem, ob sie 

im 14-täglichen oder monatlichen Rhythmus zusammen kom-

men, neun bis 18 Begegnungen. 

VR: Ist die einzelne Begegnung auch strukturiert?  
Die sind komplett durchstrukturiert, was den Rahmen angeht, 

sie lassen Spielraum zu, was die Aktivitäten angeht. Es gibt ein 

umfangreiches Handbuch, in dem der Ablauf genau geschildert 

wird. Bei uns ist beispielsweise Singen eine feste Komponente 

sowohl bei der Begrüßung als auch bei der Verabschiedung. Zwi-

schen diesem inhaltlichen Rahmen gibt es unterschiedliche Ak-

tivitäten, die hier sehr detailliert beschrieben werden. Auch da 

gibt es Muss-Kriterien, z. B. erwarten wir, dass die Kinder sich mit 

Handschlag verabschieden und ihre Bewohner mit Handschlag 

begrüßen, also nicht in die Menge winken.  

VR: Ich bin beeindruckt. Geht das nicht zu sehr ins 
Detail?

Wir sagen, das muss sein, weil unser Name dahintersteht, und 

nur wer sich auch wirklich identifi ziert mit diesem so ausgefeil-
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ten Konzept, das Qualität garantiert, kann 

Kooperationspartner der Generationsbrü-

cke Deutschland werden. Ansonsten steht 

Generationsbrücke drauf, ist aber nicht 

mehr drin.  

VR: Wäre es nicht interessant, heraus-
zufinden, was Kinder bei diesen Begeg-
nungen aufnehmen?

Das machen wir. Wir haben eine sol-

che Wirkungsbeobachtung bei Kindern 

und ihren Eltern, eigentlich allen Be-

teiligten durchgeführt, das ist für uns 

sehr wichtig. Der nächste Schritt wird 

eine Hochschulevaluation sein, zu der 

sich der Heidelberger Hochschullehrer 

Andreas Kruse bereit erklärt hat. Er ist 

bei uns im Beirat. 

VR: Andreas Kruse ist Deutschlands 
einfl ussreichster Altersforscher, Vorsit-
zender der Altenberichtskommission 
der Bundesregierung. Sie haben über-
haupt einen prominent besetzten Beirat. 
War das Ihr Plan von Anbeginn?

Nein, wir hatten nicht mal die Absicht, 

uns zu verbreiten, zu multiplizieren. 

Das hat sich einfach ergeben. Es kam 

der Punkt, wo ich festgestellt habe, man 

kann das Konzept bundesweit verbreiten. 

Irgendwann ist es ein Selbstläufer gewor-

den, dazu tragen Preisverleihungen sehr 

viel bei. Wenn wir im Fernsehen mit Bun-

deskanzlerin Angela Merkel sind oder 

mit Ministerin Manuela Schwesig gezeigt 

werden, gute Presseberichte haben, stei-

gert das alles die Reputation und man fin-

det leichter Unterstützer und durch diese 

weitere Interessenten. 

Für den Ausbau brauchten wir nach 

meiner Überzeugung Schirmherren 

und einen Beirat. Für den Beirat haben 

wir zwölf Leute gefragt und zwölf Leute 

haben zugesagt. Wir haben heute einen 

sehr hochkarätig besetzten und sehr ak-

tiven Beirat. Er besteht aus führenden 

Wissenschaftlern, aus den Vorständen 

unserer wichtigsten Förderstiftungen 

und aus für uns wichtigen interdiszipli-

nären Fachleuten, die uns pro bono un-

terstützen. Tom Buhrow mit seiner Frau 

war mein Wunschpartner für die Schirm-

herrschaft, und wenn ich weiß, wer mein 

Wunschpartner ist, überlege ich, wie ich 

an den rankomme.
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VR: Warum Tom Buhrow und seine 
Frau, Sabine Stamer?

Buhrow hat einen hohen Bekanntheits-

grad und Sympathiewert in Deutschland. 

Wenn man Politiker nimmt, scheiden sich 

die Geister. Das Ehepaar Buhrow/Stamer 

passt auch deswegen, weil es  selbst viele  

Jahre in den USA verbracht hat und eine 

hohe Amerikabegeisterung hat. Von da-

her gab es die Hoff nung, dass die sagen, 

wenn jemand eine Idee aus den USA nach 

Deutschland holt, dann fi nden wir das toll, 

und genauso war es. Zum anderen gab es 

eine persönliche Betroff enheit durch ei-

nen Elternteil im Altenpfl egeheim. Diese 

persönliche Betroff enheit hat dazu geführt, 

dass die beiden zugesagt haben und zu 

Überzeugungstätern wurden. Ein Schirm-

herr nutzt mir nichts, der nur auf dem Pa-

pier Schirmherr ist.

VR: Haben Sie ein Beispiel für den 
Nutzen eines so involvierten 
Promis?

 Wenn ein Tom Buhrow und eine 

Sabine Stamer sich bereit erklären, 

unsere Auftaktveranstaltung in 

Berlin zu moderieren, dann kommt 

auch eine Familienministerin Kris-

tina Schröder. Die Menschen, die 

wir um uns herum geschart haben, 

also Schirmherren, Beirat, Unter-

stützer, Freiwillige, das sind alles 

Leute, die uns wirklich aktiv unterstützen, 

weil sie die Generationsbrücke toll fi nden.  

VR: Halten wir fest, es gibt drei Be-
dingungen für ein Funktionieren eines 
so organisierten „Überbaus“: Erstens, 
diese Persönlichkeiten interessiert die 
Sache, zweitens, das Gremium ist so zu-
sammengesetzt, dass alle Mitglieder es 
interessant finden, sich mit Ihrer Hilfe 
zu begegnen, und drittens, eine Persön-
lichkeit, in diesem Fall Sie, ist der Mo-
tor des Anliegens, den alle schätzen. Ist 
das so richtig? 

 Alle drei Sachen würde ich so unter-

schreiben. 

VR: Beispiel Generationsbrücke: Wa-
rum kommen so viele gute Ideen auch 
aus dem sozialen Bereich aus den USA? 

 Ein Grund, warum es in den USA viele 

Ideen gibt, liegt in dem sehr schlecht aus-

geprägten Sozialsystem des Landes. Ich 

besuche jedes Jahr Pflegeheime in USA, 

habe bestimmt schon 50 Heime gesehen. 

Die bewegen sich alle deutlich unter 

deutschem Niveau, aber genau das hat 

zur Folge, dass sie sehr viel findiger dabei 

sind, Eigeninitiative zu entwickeln, um 

die Missstände zu kompensieren. 

VR: Es drängt sich die Frage auf, ob 
der Umkehrschluss gilt.

Ich kann den Gedanken nicht ganz 

von der Hand weisen, dass man hierzu-

lande lange die Notwendigkeit solcher 

Initiativen wie Generationsbrücke 

nicht sah. Es gibt gesetzliche Reglemen-

tierungen, die dafür sorgen, dass Pfle-

geheime im Großen und Ganzen sehr 

gute Einrichtungen sind mit guter pfle-

gerischer und hauswirtschaftlicher Ver-

sorgung und auch mit einem hohen Ge-

bäudestandard. Aber ist es das, was die 

Bewohner glücklich macht? Satt und 

sauber sind die Grundbedingungen, 

und eine perfekte Pflege hält zwar die 

Vitalfunktionen aufrecht, aber macht 

die Bewohner nicht glücklich. 

VR: Und was macht alte Menschen 
glücklich?

Zuwendung, Ansprache, die Kin-

der. Die Frage ist: Wo legt man das 

Gewicht drauf? In Deutschland sehe 

ich ganz klar die Tendenz zu einer 

Überreglementierung in sämtlichen 

Lebensbereichen. Heute Heimleiter 

zu sein, das ist eine sehr unbefriedi-

gende Aufgabe geworden, weil das 

Hauptaugenmerk darauf liegen muss, 

den unterschiedlichsten gesetzlichen 

Anforderungen gerecht zu werden. 

Dafür verschwendet man heute 60 

Prozent der Arbeitszeit, das finde ich 

sehr bedauerlich. Gerade dies gibt 

aber den Boden für vernünftige soziale 

Konzepte.  

VR: Was können Verbandsmanager 
aus dem, wie Sie vorgehen, lernen? 

Die persönliche Beziehungsebene spielt 

eine ganz große Rolle, in meinen Augen bei 

uns sogar eine elementare Rolle. Ich habe 

über die Jahre erfahren, dass eine starke 

Netzwerkarbeit und ein starker emotiona-

ler, persönlicher Beziehungsaufbau Mög-

lichkeiten bringen, Tür und Tor öff nen, die 

man auf konventionelle Weise gar nicht 

erreicht. In den seltensten Fällen bin ich zu 

potenziellen Unterstützern gegangen und 

habe Förderanträge gestellt. Wir gehen 

ganz anders vor. Ich versuche, in vielen 

Netzwerken tätig zu sein, wir bauen eine 

Beziehung auf, irgendwann ergibt sich, 

dass man die erste Sache zusammen macht, 

dann machen wir die zweite Sache zusam-

men, und dann ergibt es sich nicht so sel-

ten, dass das Geld, was man braucht, fl ießt, 

ohne dass man dafür groß betteln musste. 

Von einem klassischen Förderantrag bei 

einer normalen Ausschreibung haben wir 

noch nie Geld bekommen. 
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VR: Hier ist etwas Neues entstanden 
im Rahmen eines eigentlich traditio-
nellen Umfeldes, nämlich der katholi-
schen Kirche. Ist das besonders chan-
cenreich oder besonders schwierig?

Es sind im Prinzip zwei Welten, die 

man bisher immer parallel gesehen hat, 

ohne darüber nachzudenken, dass man 

das Beste aus beiden Welten vereinen 

kann. Ganz bewusst wurde mir das, als 

der Caritas-Verband, das Berliner Büro, 

mich vor einiger Zeit zu einem Gespräch 

einlud. Genau das kam dort nämlich zur 

Sprache: Bisher hat es immer geheißen, 

innovatives Sozialunternehmertum ist 

eine ganz andere Welt als das, was sich 

hier bei den Wohlfahrtsverbänden ab-

spielt. Warum eigentlich?

VR: Stichwort „innovatives Sozialun-
ternehmertum“: Wie ordnen Sie da die 
Generationsbrücke ein?  

Wir wollen unseren Beitrag zum, mei-

ner Meinung nach, notwendigen gesell-

schaftlichen Wandel leisten. Je stärker 

wir wachsen, desto größer ist der Beitrag, 

den wir zum gesellschaftlichen Wandel 

im Hinblick auf demografische Entwick-

lung leisten können. Unser Wachstum ist 

kein unternehmerischer Selbstzweck.

VR: Das Altersbild hierzulande hat 
sich in den letzten Jahren positiv geän-
dert, bezogen auf die sogenannte drit-
te Lebensphase nach Kindheits- und 
Jugendphase und der Zeit der Arbeit. 
Hat man das Problem mit dem Alter 
damit nicht in die vierte Lebensphase 
entsorgt?  

Stimmt, wir haben jetzt eine aktive dritte 

Lebensphase, aber immer noch eine inak-

tive vierte Lebensphase. Der durchschnitt-

liche Pfl egeheimbewohner ist 86 Jahre 

alt. Da kann man nicht dieselbe Form von 

Aktivität in das Leben rein bringen, aber 

man kann auch in diesem Alter fordern 

und fördern. Angebote wie das der Gene-

rationsbrücke zeigen, die Hochalterigen 

sind gefragt, kleinen Kindern zu erzählen. 

Das fi ndet auf einem niederschwelligen 

Niveau statt, aber fragen, fordern und för-

dern kann man auch 86-jährige  Menschen, 

auch wenn sie gesundheitlich schon sehr 

angeschlagen sind.

VR: Wollen denn alle in dieser Grup-
pe soziale Kontakte?  

Wir haben sehr unterschiedliche Be-

wohner, und es ist nicht unsere Aufgabe, 

einen Bewohner gegen seinen Willen 

zu einem sozialen Angebot zu bringen. 

Aber wir haben beispielsweise die Situ-

ation eines depressiven Bewohners, den 

Sie kaum motiviert kriegen, teilzuneh-

men, aber man weiß genau, dass, wenn er 

teilnimmt, es ihm richtig guttut und er 

auflebt. In solchen Fällen ist es wichtig, 

dass man Sozialarbeiter im Heim hat, die 

die Motivation und auch die Gabe haben, 

einen Bewohner mit sanftem Druck zu 

seinem Glück zu verhelfen. Es ist wich-

tig, dass in Heimen Menschen arbeiten, 

die das Herz am rechten Fleck haben. Wer 

heute in einem Pflegeheim arbeiten will, 

muss von der Motivation getrieben sein, 

den Menschen einen möglichst großen 

Beitrag zur Lebensqualität zu bieten. 

VR: Was bringt Wohlfahrtsverbände 

dazu, mit Ihnen zusammenzuarbei-
ten? Ist das eine Qualität, die sich für 
die rechnet? 

In zwei Jahren kann ich das besser beant-

worten. Ich denke, dass auch Wohlfahrts-

verbände erkennen, dass es für die Bewoh-

ner und damit auch für ihre Einrichtungen 

durch Angebote wie unseres einen klaren 

Mehrwert gibt. Wenn es einen Mehrwert 

für die betreuten Menschen gibt, warum 

sollten die sich nicht eines solchen Ange-

botes bedienen, statt selbst eines zu entwi-

ckeln? 

VR: Was sind Ihre wichtigsten drei 
Empfehlungen zum Thema „Hochal-
terige“?

Erste Empfehlung: Jung und Alt zu-

sammenbringen in einer aktiven Form. 

Zweitens: Altenheime zu öffentlichen 

Orten zu machen, in denen Leben statt-

findet mit Türen, die von außen nach in-

nen und von innen nach außen geöffnet 

sind. Man muss Veranstaltungen in das 

Heim holen,  Menschen von außen dazu 

motivieren am Heimleben teilzunehmen 

und umgekehrt, sodass das weniger eine 

in sich geschlossene Einrichtung 

ist, sondern eher ein veränderter 

Wohn- und Lebensraum. Drit-

tens: Immer im Kopf haben, wir 

machen das, damit wir diesen 

Menschen, denen wir viel verdan-

ken, die uns erzogen haben, die 

unser Land aufgebaut haben, die 

letzte Lebensphase behüteter und 

glücklicher machen können. Wir 

alle teilen eine einhundertprozentige Ge-

wissheit: Wir werden sterben! Bewohner 

eines Heimes sind sehr viel näher an dem 

Punkt, wo sie sterben. Die Aufgabe einer 

jeden Altenpflegeeinrichtung und eines 

jeden Menschen, der mit Altenpflege zu 

tun hat, muss es sein, Lebensfreude zu 

bringen. Die Pflege ist einfach nur ein 

notwendiges Übel zur Aufrechterhaltung 

der Vitalfunktion. Aber auch Pflege kann 

man so gestalten, dass sie für den Bewoh-

ner menschlich gut ist. 
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VR: Wenn ich Ihre nächsten Entwick-
lungsschritte richtig einordne, ist es 
dann so, dass sich die Generationsbrü-
cke zu einem sozialen Franchise-Unter-
nehmen entwickelt? 

Das könnte in diese Richtung gehen, ja.  

VR: Könnte sich die Generations-
brücke zu einem Qualitätssiegel ent-
wickeln, das Sie Initiativen geben, bei 
denen Sie sicher sind, dass die entlang 
Ihrer Vorgaben arbeiten? 

Ja. Im weiteren Sinne ist das so richtig.  

VR: Also kein Wachstum im Haupt-
quartier?

Nein, im Gegenteil, wir möchten den un-

ternehmerischen Apparat so schlank wie 

möglich halten. Wir wollen nicht irgend-

wann Unmengen eigener Angestellter ha-

ben, das würde uns nur lähmen.

VR: Wie viele Positionen mussten Sie 
besetzen, um diese Wirkungsbreite zu 
erhalten? 

Das, was wir bis heute geschaff t haben, 

machen wir mit einem Team, das aus sie-

ben Leuten besteht, fünf Hauptamtlichen 

und zwei Ehrenamtlichen. Letztere haben 

sich darauf eingelassen, nicht nur dann 

aktiv mitzuhelfen, wenn sie Lust und Zeit 

haben, sondern sie sind voll in unsere 

Strukturen mit eingebunden. Eine Hand-

voll Mitarbeiter wird in den nächsten Jah-

ren noch nötig sein mit unterschiedlichen 

Aufgaben, aber das wird sich wohl unter-

halb von 15 Leuten abspielen. 

VR: Heißt das, Sie bleiben beim bis-
herigen Kern und diversifi zieren nicht? 
Es gibt doch viele Initiativen zugunsten 
Älterer, z. B. eine holländische, bei der 
sogenannte Lebensbücher entstehen. 
Wäre es nicht gut, wenn alle diese Akti-
vitätsangebote abgestimmter erfolgten?  

Ich verstehe, was Sie meinen, aber da 

kann ich ganz klar sagen, es ist nicht unsere 

Zielsetzung, unsere Angebotspalette zu er-

weitern, sondern wir wollen Spezialist blei-

ben für das, was wir glauben besonders gut 

zu können. Wir vertiefen das eher qualita-

tiv und bringen es in die Breite. Für mich 

steht jetzt die Ausdehnung des Konzeptes 

nach China an und in die Schweiz. 

VR: China? 
2013 war ich Konferenzteilnehmer des 

World Young Leaders Forum der BMW-

Stift ung in China. Bei dieser Gelegenheit 

stellte ich mir die Frage: Was passiert ei-

gentlich mit alten, pfl egebedürft igen Men-

schen in China? Diese Frage hat mich nicht 

mehr losgelassen: Sie hat mich ein Jahr lang 

beschäft igt. Sie hat dazu geführt, dass ich 

mir im Herbst 2014 mit Unterstützung der 

BMW-Stift ung und von Misereor in enger 

Anbindung an die deutsche Botschaft  die 

Versorgungsstruktur des Landes angeguckt 

habe. Und ich lernte jemanden kennen, der 

die Ambitionen hat, eine Altenheimkette 

in China nach deutschem Muster aufzu-

bauen. Wir haben per Handschlag eine 

Partnerschaft  gegründet und werden nun 

gemeinsam bestehende Altenheime in 

China nach deutschen Qualitätskriterien 

umgestalten und neue errichten. Das alles 

soll fester Bestandteil des deutschen Gene-

rationsbrücken-Konzepts werden.

VR: Könnte dieses Engagement in 
China Rückwirkungen nach Deutsch-
land auslösen?

Die Herausforderung des demogra-

fischen Wandels ist in China noch viel 
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größer ist als bei uns. Die Ein-Kind-Po-

litik schlägt erbarmungslos zu, ebenso 

hat die Migrationsbewegung von ländli-

chen in städtische Strukturen erhebliche 

Auswirkungen. In China gibt es keine 

Altenheime, bisher wurden die noch in-

nerhalb der Familien versorgt, aber das 

bricht auseinander, viele sterben in ihren 

Behausungen, unbemerkt. Es gibt dort 

ein totales Versorgungsdefizit, das ist 

die spannende Aufgabe, wenn man von 

null anfängt zu fragen: Wie sieht jetzt die 

ideale Versorgungseinrichtung aus? Das 

wird später mit Sicherheit auch wieder 

Rückschlüsse zulassen, mit welchen Kon-

zepten man hier die Heimwelt positiv 

verändern könnte. 

VR: Was bedeutet dieses China-Enga-
gement für Sie persönlich?  

Für mich wäre es wichtig, dass ich 

mich in den nächsten Jahren innerhalb 

der Generationsbrücke überflüssig ma-

che. Wenn man einen gewissen Erfolg 

erreicht hat, ein Konzept etabliert und 

bekannt gemacht hat, wenn man eine ge-

wisse wirtschaftliche Stabilität erreicht 

hat, dann muss der nächste Schritt die 

Loslösung von der Gründerpersönlich-

keit sein. Zum heutigen Zeitpunkt ist 

es noch so, dass die Generationsbrücke 

Deutschland in hohem Maße von mei-

ner Person abhängig ist, das darf nicht 

sein. Das ist ein Risikofaktor, d. h. ich 

muss mich selbst überflüssig machen, 

damit nachhaltig die Generationsbrücke 

Deutschland existieren kann. Dazu zählt 

für mich auch, neue Wege zu gehen, neue 

Wege auszuprobieren, auch ich selbst 

darf immer nur Mittel zum Zweck sein. 

Das finde ich eine der wichtigsten Maßre-

geln für alle Sozialunternehmen.

VR: Es gibt genug Beispiele, wo Grün-
der zum Hindernis werden und am En-
de noch die Kraft haben, ihr eigenes 
Werk zu zerstören.  

So ist es. Für mich ist es eine klare Ziel-

setzung, dass ich mich selbst bis 2017 

überflüssig gemacht haben will, dann wä-

ren das fünf Jahre Generationsbrücke für 

mich. Ich will sicherlich weiter machen, 

aber das Ruder in andere Hände geben. 

Ich mache nicht die Generationsbrücke, 

um mir ein Denkmal zu setzen, sondern 

um den gesellschaftlichen Wandel zu be-

treiben. Als Botschafter der Idee bleibe 

ich gern dabei. Im Moment spüre ich den 

starken Ruf in Richtung Internationali-

tät und in Richtung politischer Veranke-

rung. 

VR: Herr Krumbach, Sie haben im 
Bankenbereich angefangen, Karriere zu 
machen, merkten allmählich, dass etwas 
auseinanderklaff te zwischen Ihnen und 
diesem Sektor. Jetzt sind Sie eine Weile in 
einem ganz anderen Feld. Wie viel lässt 
sich aus diesem in ein Wirtschaft sunter-
nehmen übertragen? 

Mitmenschlichkeit lässt sich in jeden 

gesellschaftlichen Bereich und in jedes 

wirtschaftliche Unternehmen übertra-

gen. Auch würde ich mir wünschen, dass 

Unternehmen, die erfolgreich sind, stär-

ker zum gesellschaftlichen Wandel bei-

tragen. Unsere Gesellschaft würde drit-

tens viel besser funktionieren, wenn es 

viel mehr Miteinander gäbe als Abschot-

tung. Es gibt in einigen Firmen sehr vor-

bildliche Aktivitäten in diese Richtung.

VR: Können Sie Beispiele nennen?
Ich habe zum Geburtstag statt Geschen-

ken um Spenden für die Generationsbrü-

cke gebeten und bekam von einer Freundin 

eine Spende mit dem Hinweis, bei ihrem 

Arbeitgeber gäbe es eine Spendenver-

doppelungsaktion bis zu einer gewissen 

Obergrenze. Stark! Ein anderes Beispiel: 

Unternehmen motivieren ihre 

Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Wenn ein Mitarbeiter 

bis zu zehn Stunden im Monat ir-

gendwo qualifi ziert ehrenamtlich 

arbeitet, ist dies Arbeitszeit, mit 

Nachweis natürlich. So kann ein 

Unternehmen, ohne dass es viel 

Geld kostet, einen Beitrag zu unse-

rer Zivilgesellschaft  leisten.

VR: Wie wichtig ist ehrenamt-
liches Engagement?

Meine Vision wäre, so früh wie mög-

lich aufhören, bezahlt zu arbeiten und in 

Zukunft in verminderter Form ehrenamt-

lich weiterarbeiten. Wenn ich kein Geld 

mehr verdienen müsste für die Erhaltung 

meines Lebensstandards, würde ich auf-

hören, wirtschaftlich zu arbeiten und 

mich stattdessen vermehrt ehrenamtlich 

engagieren.  

VR: Eine realistische Vision?
Ich sehe unsere Gesellschaft  in die richtige 

Richtung gehen! 
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MITMENSCHLICHKEIT LÄSST SICH IN 

JEDEN GESELLSCHAFTLICHEN BEREICH 

UND IN JEDES WIRTSCHAFTLICHE 

UNTERNEHMEN ÜBERTRAGEN.

Weiterführende Informationen:

 → www.generationsbrücke-deutschland.de

 → www.vonvieregge.de


