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Unser Grossmottre und Grossvattre 

 Lies den vergilbten Zeitungsausschnitt und überlege dir, was auf deine Oma zutrifft.

 Unterstreiche in dem Text die Stellen, die auf deine Oma zutreffen. Was trifft auf deinen

Opa zu?

 Worin unterscheiden sich die Großeltern?

 Was würdest du gerne über deine Großeltern wissen?

 Auf den nächsten Seiten findest du Fragen, die du den Großeltern stellen kannst.

Meine Oma ist die beste auf der ganzen Welt! 

Natürlich nicht, aber sie ist genauso, wie ich sie in diesem Text aus einer Zeitung von 
vor mehr als 50 Jahren gefunden habe. Lies es mal, du wirst sehen, es stimmt. 

Du musst, wie immer, übertreiben! Du kennst doch gar nicht alle. 
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Großeltern, Eltern gehören einfach dazu 

[…] Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Schaut, die meisten Menschen legen ihre 

Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht 
mehr gilt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen, 

und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. 

Man nötigt euch in der Schule eifrig von der Unter- über die Mittel- zur Oberstufe. Wenn 

ihr schließlich droben steht und balanciert, sägt man die "überflüssig" gewordenen Stu-

fen hinter euch ab, und nun könnt ihr nicht mehr zurück! Aber müsste man nicht in 

seinem Leben wie in einem Hause treppauf und treppab gehen können?  

Was soll die schönste erste Etage ohne den Keller mit den duftenden Obstborten und 

ohne das Erdgeschoss mit der knarrenden Haustür und der scheppernden Klingel? Nun 

- die meisten leben so! Sie stehen auf der obersten Stufe, ohne Treppe und ohne Haus,

und machen sich wichtig. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber

was sind sie nun?

 Zur Kindheit im Haus des Lebens gehören die Großeltern und die Erinnerungen an

sie dazu. Was weißt du noch über deine Großeltern?

Wir alle haben Erfahrungen und Erlebnisse mit Großeltern oder haben die Großeltern ver-

misst, da sie in unserer Kindheit nicht mehr lebten. Wir alle hatten zwei biologische Groß-

väter und zwei biologische Großmütter, ob wir sie kannten oder nicht, ob wir bei ihnen leb-

ten oder nicht. Wirrnisse des Lebens und Schicksalsschläge haben diese Familienstruktu-

ren manchmal durcheinandergewirbelt. Unabhängig von der Familiensituation, ob du jung 

oder alt bist, stelle deinen Großeltern dieselben Fragen, die Resi und Franz den Experten 

gestellt haben. Wenn die Großeltern nicht erreichbar oder schon verstorben sind, dann 

vermute, wie sie auf die Fragen der nächsten Seiten geantwortet hätten. Vielleicht können 

Verwandte, die die Großeltern noch kannten, dir Auskunft geben.  

Das bin ich und meine Familie 

Wir sind doch nicht in der Schule, Was hat das mit mir zu tun?

In der Schule sollten wir mal die Ansprache zum Schulbeginn von Erich Kästner, 
1925 erschienen, lesen und in die heutige Zeit umschreiben. 

Sehr viel, finde ich. In meinem Haus des Lebens haben die Omas und Opas einen 
ganz wichtigen Platz. Doch lies selbst im Text nach.  

 Ich heiße …………………………………………………….……… 

Vater heißt…………………………………………  Mutter heißt  ………………………………….. 

Sie heißen …………………………………     ………………………………...  …………………………….   ………………………………..… 
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Interview mit den Großeltern 

Die untenstehenden Fragen haben wir allen Experten des Mitmachbuches gestellt. Es sind die 
„öffentlichen“ Fragen, die jeder lesen kann. Die Experten haben zugestimmt, dass wir die Ant-

worten veröffentlichen. Die persönlichen Fragen stehen auf der Folgeseite. 

1. Welches waren deine liebsten Freizeitbeschäftigungen in deiner Schulzeit?

2. Welches waren deine Vorbilder?

3. Was konntest du in der Jugend gar nicht ausstehen?

4. Welchen Beruf hast du gelernt und warum hast du ihn gewählt?

5. Wie viele Enkel hattest du? Wie war das Verhältnis der Enkel zueinander?

6. Warum ist dir die Familie wichtig und weshalb setzt du dich für sie ein?

7. Was sollten alle Enkel im Umgang mit den Großeltern beachten? Was sol-

len sie über ihre Großeltern erfahren?

8. Was war im Banat für dich unangenehm oder belastend?

9. Welches ist eine deiner schönsten Erinnerungen an das Banat?

Was wünscht du den Banater Kindern, Jugendlichen und Neugierigen in 

der Zukunft? 

Welche Frage haben wir dir nicht gestellt,  

aber du würdest trotzdem gerne darauf antworten? 

 Wenn du willst, dann poste die Antwort im Schubladkasten oder

schicke Sie an die Redaktion der „Banater Post“:
Kennwort Großeltern

https://www.taskcards.de/board/7a289558-ba9b-4608-9b12-9844c9c1b0dd?to-
ken=5be93fc8-af56-428b-950b-409fa9d307ef 

10.

11.
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Privat ist privat und geht niemanden etwas an. Oder? 

 

Bei der Generation der Großeltern und Urgroßeltern war es nicht üblich, ausführlich über Ge-
fühle zu sprechen, vor allem nicht mit den eigenen Kindern. Zu den Enkelkindern hatten die 
Großeltern dann, wenn sie älter waren, oft ein vertrauteres Verhältnis, sie erzählten erst mit 
zeitlichem Abstand über ihr Gefühlsleben.   

Resis Oma antwortete geduldig auf die Fragen und erzählte, dass Opa, der sechs Jahre älter 

als sie, „stattlich“ war, sehr gut singen und tanzen konnte. Beim Ball forderte er sie öfter als 

andere Mädchen zum Tanzen auf. Oma tanzte sehr gerne, war heimlich „verschossen“ in ihn. 

Aber zwischen ihnen wurde nie über Gefühle gesprochen. Er sagte ihr an einem Samstag 

beim Tanzen, „Am Dienstag komm ich mit mei Eltre zu eich.“ Das war alles. Am Dienstag kam 

er mit den Eltern und einer Kanne Wein zu Besuch. Er sagte Oma bei der Begrüßung „Du 

werst jo wisse, was mr heit han, Handstreich“. Das Gespräch der Eltern der zukünftigen 

Brautleute kreiste zuerst ums Wetter, um die Arbeit, ums Feld. Es wurde lange „drumherum“ 

geredet. Dann „freite“ der Vater des Bräutigams für den Sohn und der Vater der Braut fragte 

die Braut, ob sie einverstanden sei. Oma, damals 18 Jahre alt, war natürlich glücklich, hat das 

aber nicht gezeigt. Kurz darauf wurde geheiratet. Opa war „schmarotzlich“, sagte Oma. Sie 

führten eine glückliche Ehe. Er starb im Alter von nur 38 Jahren an einer Lungenkrankheit.

Beim Heiraten wurde im Banat sehr oft nach dem Grundsatz 
geheiratet „Geld zu Geld und Feld zu Feld“. Das heißt, dass 
im Dorf weniger nach Liebe und Gefühlen geheiratet wurde, 
sondern nach Vermögensverhältnissen. Auch bei Resis 
Großeltern war das so, beide waren Kleinbauern, aber glück-
licherweise war die Ehe nicht „ausgemacht“ von ande-
ren, sondern Wunsch der jungen Leute.

 Frag deine Großeltern, wie das Freien bei ihnen war.

 Lassse Dir ihre Hochzeitsbilder zeigen und erzählen,

wie das damals war.

Sei beim Fragen aber einfühlsam und vorsichtig, denn pri-
vat ist privat und geht Außenstehende nichts an. Manchmal 
fällt es den Großeltern schwer zu sprechen, dann sei
geduldig, forsche nicht weiter nach. Manchmal wollen sie 
an Schicksalsschläge, belastende Situationen nicht erin-
nert werden.  Du kannst jedoch, wenn du viel über dei-
ne Familiengeschichte weißt, manche Ereignisse und 
Verhaltensweisen, manche Eigenarten der Großeltern, 
besser verstehen, denn sie gehören ja auch zu deinem 
Leben.  

Einmal hat Oma mir auf den Kopf zugesagt: Meedche, du bist verschoss in de Phedr “! 
Zuerst wusste ich nicht, was sie mir sagen wollte damit, aber dann …   

Da bin ich aber gespannt, was du geantwortet hast, denn „verknallt in de Phedr“ bist 
du schon, aber dass sie dir das so sagt. Da hätte ich gerne deine Antwort gehört.  

Ich habe gleich zurückgefragt: Wieso weißt du das? Woran hast du das gemerkt? 
Wie war das als du in Opa verknallt warst? Wie das früher bei der Jugend? 

Elisabeth Martin und Gerhard Mallinger
(1925)
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Hätte ich doch noch mehr gefragt! 

Oft kommen wir in die Situation, dass wir uns plötzlich von Personen trennen müssen und ei-
gentlich dachten wir, wir hätten noch so viel Zeit. Wie schön ist es dann, wenn wir als Erinne-
rungsstützen unser Mitmachbuch herausnehmen oder im Schubladkasten stöbern können.
Wir werden Dinge wiederentdecken, die uns Freude bereiten. Das Ansehen von Bildern, das 
Lesen alter Briefe oder E-Mails, das Musikhören, die uns verbinden, oder einen Spaziergang
an bekannte Orte, lassen die Erinnerungen nicht verblassen.

Erinnerungsbücher sind etwas Schönes. Doch …  wer hat sich nicht auch schon geärgert, wenn in 

vorgefertigte Freundschaftsbücher nur noch Worte eingetragen werden sollen, wenn halbfertige 

Antworten nur durch einzelne Begriffe ergänzt werden, die so gar nicht passen zu dir und deinen 

Erlebnissen, wenn alles  so unpersönlich und einheitlich klingt. Deshalb:

Gestalte dein eigenes Buch mit Fragen, die dir wichtig sind. Die Vorschläge hier können einen 

Impuls geben, du bist aber bestimmt kreativ, sie zu erweitern und zu gestalten. Schenke deinen 

Großeltern das gemeinsame Buch. Findet gemeinsame Themen. 

 Wie war das Leben der Großeltern in iher Kindheit: Erzählt über

o Freuden, Sorgen, Ängste, Träume;

o Erfüllte und unerfüllte Wünsche, bekommene und ersehnte  Geschenke;

o Kleidung und Nahrung, Lieblingskleidung und Lieblingsessen;

o Freundschaften und Nachbarschaften;

o Verletzungen und Kränkungen, Lob und Tadel, Belohnung und Strafen;

o Schule als Frust oder als Lust, Lehrer als Förderer oder Kinderschreck;

o Beziehungen in der Familie, zu Geschwistern und Verwandten;

o Farben, Gerüche und Töne der Kindheit;
o Freizeit und Pflicht: Arbeit mit  Tieren, im Garten, Handwerk  oder Lesen.

 Wie war die Jugendzeit der Großeltern ?

o Möglichkeiten, andere Jugendliche ohne Aufsicht der Erwachsenen zu

treffen;

o Musik, Tanzen, Singen, Instrumentalspiel – Orte fürs Musizieren;

o Mode, Tracht und  Zwang zum „sei wie alle“ oder „du bist anders“;

o Sport, Leistungssport: Einzelkämpfer oder Mannschaftsgeist;

o Berufswunsch und Berufsausbildung: Möglichkeiten und Grenzen;

o Freundschaften, Rivalitäten, Liebschaften;

o Arbeit und Freizeit: Pflichten in der Familie oder im Ort, in der Gemeinschaft;

o vom Umgang mit dem Geld;
o ab wann empfanden die Großeltern das Ende der Jugendzeit.

 Erwachsen sein in Großmutters und Großvaters Zeiten

o Wie vollzog sich der Wechsel vom Jugendlichen zum Erwachsenen?

o Pflichten und Freizeit der Erwachsenen;

o Freuden, Sorgen, Ängste, Träume;

o Erwachsene im Verhältnis zu den eigenen Eltern – Wer bestimmt was?

o Schwiegereltern sind „auch nur Eltern“;

o Vom Kinderkriegen, Kinderbetreuen und Kindererziehen;

o Arbeit und Beruf, Geld und Geldsorgen, Wohlstand und Not;

o Lebensnotwendiges – Lebensfreude – Zuversicht – Hilfe;

o Abschied – Tod – Trauer – Erinnerung.
 Beginne einfach! Mach Sprachaufnahmen und tausend weitere Themen ergeben sich.
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Ein Erinnerungsbuch besonderer Art – „Kriegsgroßeltern“ 

Die Deportationen der Banater Schwaben werden später in einem eigenen Kapitel und ei-

nem eigenen Schubladkasten behandelt. Dort wirst du mehr dazu erfahren und erkunden.  

 Frage in deinem Bekanntenkreis oder deiner Familie nach, ob es ähnliche Fälle im

Banater Heimatort gab, bei denen die Enkelkinder bei den Großeltern bleiben mussten.

Die Landsmannschaft der Banater Schwaben 

hat im Jahr 2021 in München das nebenste-

hende sehr bemerkenswerte Erinnerungsbuch 

herausgegeben. Es sind Erzählberichte von 

Kindern, deren Eltern nach dem Zweiten Welt-

krieg in Russland deportiert waren.  Die Kinder 

berichten über die Zeit der Trennung von den 

Eltern und gleichzeitig ist das Buch ein schrift-

liches Denkmal für die Großeltern,  
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Krieg und seine Folgen – Unglück für die Familien 

 
Franz erinnert sich an das Schicksal der Familie Wolf aus Kleinomor, welches in der Banater 
Post vom 20. Juli 2021 kurz beschrieben wurde. Die Eheleute hatten sieben Kinder, die alle 
vor den Eltern gestorben sind. Drei Kinder starben im Kindesalter, drei Söhne fanden den Tod
im Zweiten Weltkrieg und die Tochter Maria, verheiratete Karl, ist 1946 auf dem Rückweg aus 
der Deportation in die Sowjetunion zwischen die Puffer des Eisenbahnwaggons gekommen 
und starb mit 32 Jahren. Ihre drei Töchter wuchsen bei den Großeltern auf und kamen 1951 
nach Deutsch-land, wo der Vater nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Gefangenschaft 
mittlerweile lebte. Die vierte Enkelin der Familie Wolf, geboren 1943 lebte als Halbwaise bei
der Mutter, mit der sie 1944/1945 die Flucht miterlebte. Über die Flucht während des
Krieges gibt es später ein weiteres Kapitel im Mitmachbuch. Das traurige Schicksal der 
Familie Wolf und Karl belegt, wie wichtig die Großeltern für den Zusammenhalt in den
Familien waren und welche Bedeutung sie für die Enkel hatten. 
Johann Heiberger beschreibt das im oben genannten Erzählberichtsbuch (2021, S. 167) so:

Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das will ich mir gar nicht vorstellen. 
Das ist ja schrecklich.  

Aber wissen sollen und müssen wir das schon, das ist Teil unserer Geschichte. 
Ich habe einen bewegenden Bericht in der Banater Post gelesen. 

Die Deportierten 

selbst, litten noch  

Jahrzehnte an 

dem Erlebten. S.175

„Meine Mutter ging 

auf nähere Nachfra-

gen nicht ein. Ich 

solle sie in Ruhe las-

sen mit diesem 

Thema. Der Krieg 

und die Deportation 

haben ihr Leben zer-

stört“ schreibt Eva-

Maria Helmer   
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Menschenwürde, kein leeres Wort. Artikel 1 Grundgesetz 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist die Grundlage aller Gesetze und des Zu-

sammenlebens aller in unserem Land. Artikel 1 GG ist die Ewigkeitsklausel. Sie darf nie verän-

dert werden, besonders nicht im Umgang mit Schwachen, Alten oder mit verwirrten Menschen 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 

ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
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Und das können wir tun 

Das geht uns alle etwas an! So steht es auf der Homepage des Seniorenzentrums Josef Nischbach:

 Recherchiere unter https://www.pflegeheim-ingolstadt.de/.

 Welche Einrichtungen für Senioren kennst du aus deinem Wohnort?

„Das Hilfswerk der Banater Schwaben e. V. und das von ihm in Ingolstadt betriebene Banater 

Seniorenzentrum Josef Nischbach verfolgen ausschließlich und unmittelbar mildtätige und ge-

meinnützige Zwecke. Das Banater Seniorenzentrum macht es sich zur Aufgabe, die sozialen 

Belange der Bewohner zu vertreten und die Lebensbedingungen von alten Menschen aus der 

Gruppe der Banater Schwaben und anderen Bevölkerungsgruppen zu bessern.  

Die Versorgung der Bewohner in der stationären Pflege orientiert sich an einer menschenwürdi-

gen Lebensqualität und an der Zufriedenheit der Bewohner. Unter Berücksichtigung der persön-

lichen Biographie wird die Befriedigung der körperlichen, geistigen, sozialen und seelischen Be-

dürfnisse angestrebt sowie Hilfestellung bei der Bewältigung von Lebenskrisen angeboten.“
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Großeltern im Haushaushalt – die „Vorphalder“

 

 

Bis vor achtzig Jahren, also bis vor dem Zweiten Weltkrieg, lebten die Menschen im Banat

meist in Mehrgenerationenhaushalten. In den Dörfern wohnten in der Regel sowohl die 

Bauern als auch die Handwerker oder Tagelöhner in großen Hausgemeinschaften zusammen.

Wie die Alten und die Jungen zusammenlebten, wie das Leben organisiert war, wie die 

Arbeitsteilung geregelt war, das besprechen wir beim Kapitel Landwirtschaft und Handwerk.  

Seit der Ansiedlung galt im Banat, wie auch in der österreich-ungarischen Monarchie, das 

Anerbenrecht. Das bedeutet, dass ein landwirtschaftlicher Hof, ein Anwesen, an einen 

einzigen Erben vererbt wird, damit der Bauernhof als Ganzes erhalten bleibt. Nur das restliche 

Vermögen wurde unter alle Kinder aufgeteilt, sie wurden „ausbezahlt“. Meist erhielt der 

älteste Sohn den Hof, nur selten war es der jüngste Sohn. Die jüngeren Geschwister und vor 

allem die älteste Schwester, die meist half, die Geschwister mit zu versorgen,  empfanden 

das als ungerecht. Wer kein Vermögen oder Feld hatte, mussten sie sich als Knecht oder 

Magd Arbeit suchen.  

Seit 1849 galt im Banat offiziell die Realteilung, das bedeutet, dass der Besitz einer Familie 

unter den Erbberechtigten zu gleichen Teilen vererbt wird. Diese Aufteilung sollte bei jedem 

Erbgang stattfinden. Der Feldbesitz wurde dadurch für den Einzelnen immer kleiner, und

reichte oft nicht aus, die Familie zu ernähren. Wenn die Bauern ihren Hof an die nächste Gene-

ration vererbten, geschah dies unter „Vorbehalt“ (Vererbung unter festgelegten Bedingungen).  

Die Altbauern wurden zu Vorbehalter 

(Vorphaldr) ihrer Kinder. Oft bekamen

sie ein Zimmer mit kleiner Küche im 

hinte-ren Teil des Hauses oder sie 

zogen ins Kleinhaus (Vorphalderhaus),

wie hier auf dem Bild aus Lovrin. Die

„Vorphalder“ bekamen als Altersver-
sorgung lebensnotwendige Naturalien,

Heizstoffe und Pflege bei Krankheit.  

Bauernhaus mit Kleinhaus, vermutlich 

„Vorphalderhaus“ Quelle LM – Banater Post.

Die Großeltern halfen jedoch noch weiter in der Bauernwirtschaft mit. Die Großmütter übernah-

men oft die Kinderbetreuung, halfen mit beim Kochen, Kleidung in Ordnung halten, beim Spin-

nen und Stricken. Der Großvater verrichtete leichte Hof- und Stallarbeiten, war oft Melonen- 

oder Weingartenhüter oder stellte in Handarbeit Strohmatten her und flocht Weidenkörbe. 

 Befrage ältere Menschen über ihre Erfahrungen mit ihren Großeltern.

Nein, aber ich bin mit dem Fahrrad in fünf Minuten bei ihr. Sie hat mich immer aus 
dem Kindergarten abgeholt. Aus der Grundschule konnte ich zu den Großeltern gehen. 
Vom Gymi hat Opa mich mit dem Auto abgeholt. Ich war den ganzen Tag bei ihnen, 

bis meine Eltern von der Arbeit kamen. Sie erzählten mir, wie es in ihrer Kindheit war. 

Resi, wohnt deine Oma auch bei Euch im Haus? 
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Was Großeltern so alles machen – oder machten! 

 Du siehst in den Feldern unterschiedliche Tätigkeiten der Großeltern aus früheren Zeiten.

Es gibt noch viele leere Felder. Füge die Tätigkeiten deiner Großeltern oder von älteren

Menschen, die du kennst, in die freien Felder ein. Du kannst auch Fotos einkleben.

Großvater mit Enkelkind 
Stefan Jäger WK0171

Der Kukrutzrebler 
Stefan Jäger: WK0039

Beim Kartoffelschälen 
Stefan Jäger WK: 0219

Beim Stricken
Stefan Jäger WK: 1120

Weingartenhüter  
Stefan Jäger WK003 

Großmutter mit Enkelkind 
Stefan Jäger WK: 0083

Quelle der Bilder : https://jaeger.banater-archiv.de/index.php?title=Werksverzeichnis 

 Befrage ältere Menschen nach ihren Freizeitbeschäftigungen und nach ihren

Pflichtarbeiten im Alltag heute. Ergänze die Begriffe in den leeren Feldern.
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41%

34%

12%

10%

3%
Personen pro Haushalte in Deutschland im Jahr 2021 

Einpersonenhaushalt

2 - Personenhaushalte

3 - Personenhaushalte

4 - Personenhaushalte

Haushalte mit 5 Personen und mehr

Großeltern im Haushaushalt – eine Seltenheit heute 

Das Leben der Großeltern in früheren Zeiten unterschied sich wesentlich von dem Leben der 

Großeltern heute hier in Deutschland.  

 Finde selbst die Unterschiede.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ein Unterschied ist die Anzahl der Personen die in einem Haushalt leben. 

 Befrage deine Großeltern oder ältere Menschen, die älter als 65 Jahre alt sind, wie groß

der Haushalt  war, in dem sie ihre Kindheit  verbracht  haben.

Anzahl der Haushalte 

Einpersonenhaushalt 16 619 000 

2 - Personenhaushalte 13 862 000 

3 - Personenhaushalte     4 876 000 

4 - Personenhaushalte     3 906 000 
Haushalte mit 5 Per-
sonen und mehr                1 420 000 

 Vermute in wieviel Prozent der Familien noch drei Generationen zusammen leben.

 Stelle diese Frage auch anderen Bekannten und lasse die Familienmitglieder schätzen.

 Lies unter dem Link https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-

Statistik/2021/05/haushalte-drei-generationen-052021.pdf?__blob=publicationFile

nach oder benutze den Spiegel für die Spiegelschrift im Kasten.
Lösung: Im Jahr nach der Wiedervereinigung 1991 gab es in Deutschaland 
34 643 000 Haushalte, davon 425 000 Mehrgenerationenhaushalte das sind 1,2% 

im Jahr 2019 gab es 40 902 000 Haushalte davon 211 000 
Mehrgenerationenhaushalte, das heißt weniger als die Hälfte, also 0,5 %. 

Daten aus https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-
Familien/Tabellen/1-1-privathaushalte-
haushaltsmitglieder.html
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Großeltern – wir haben sie über eine längere Zeitspanne 

 Schau dir das untenstehende Diagramm an. Lebenserwartung nennt man die Zeitspanne,

die ein Mensch unter normalen Bedingungen vermutlich seit seiner Geburt  leben wird. Diese

Zahl wird von Wissenschaftlern berechnet. Sie ist bei Frauen etwas höher als bei Männern.

 Lies in der Tabelle ab, welches die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland im

Jahr der Reichsgründung 1871 war. Wie hoch war sie 1965? Wie hoch 1976?

Früher wurden die Menschen allgemein nicht so alt, das heißt, die durchschnittliche Lebenser-

wartung der Menschen war viel kleiner. Die Lebenserwartung eines Menschen gegenwärtig in 

Deutschland liegt bei 78,6 Jahre Lebenserwartung für Jungen, 83,4 Jahre Lebenserwartung für 

Mädchen.  

 Frage nach, wie alt deine Großeltern waren, als deren Großeltern gestorben sind.

 Schau dir die Sendung zum Thema Großeltern unter dem Link https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/familie/familie_im_wandel/familie-grosseltern-

100.html#Vorteile an. Sie ist verfügbar bis 27.03.2025. Dort kannst du lesen:

„Heutzutage verbringen Großeltern mehr gemeinsame Lebenszeit mit ihren Enkeln als noch 

vor rund 100 Jahren. Um 1900 erlebten Großmütter die Enkel im Durchschnitt 22 Jahre 

lang, bei Großvätern waren es nur etwa sieben Jahre. Für 1940 geborene Großmütter waren 

es im-merhin 32 Jahre, für die Großväter 26 Jahre – so gleichen sich die Bedingungen für 

Frauen und Männer allmählich an.  

Das liegt daran, dass sich die Lebenserwartung in Deutschland innerhalb des vergangenen 

Jahrhunderts fast verdoppelt hat. 

So begleiten die Großeltern ihre Enkel oft bis in das Erwachsenenalter. Dadurch verändern 

sich die Beziehungen: Häufig besteht der Kontakt zwischen Großeltern und Enkeln unabhän-

gig von den Eltern. […] 

Allerdings werden in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern die Menschen 

erst später Großeltern als in Osteuropa und den USA. Das verkürzt die gemeinsame Zeit 

wiederum.“ 

Im Länderbericht Rumä-
nien können beim Statisti-
schen Bundesamt 
Deutschland auch die ent-
sprechenden Daten abge-
rufen werden. Darin sind 
auch die Daten für das
Banat enthalten. Die 
durchschnittliche 
Lebenserwartung bei 
Geburt war  

1964-1967  

Männer 66,5 Jahre 

Frauen 70,5 Jahre 

1976-1978 

Männer: 67,4 Jahre 

Frauen: 72,2 Jahre 
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Die Leihoma, der Leihopa – Dialog der Generationen 

Einerseits gibt es viele Familien, die im Alltag ohne Oma und Opa auskommen müssen – weil 

die Großeltern zu weit weg wohnen, früh verstorben oder krank sind. Für solche Fälle gibt es

die sogenannten Leih- oder Wunschgroßeltern. Anderseits haben auch ältere Menschen, die

alleine sind oder deren Kinder weit weg wohnen, die Möglichkeit, angenehme Zeit mit

Wunschenkeln zu verbringen.  

Enkel können bei ihren Großeltern oder Wunschgroßeltern andere Ansichten und Erfahrungen 

kennenlernen und so einen guten Umgang mit verschiedenen Generationen lernen. Wissen-

schaftler haben herausgefunden, dass Vorurteile und schlechtes Benehmen gegen ältere Men-

schen bei Jüngeren besonders selten zu finden sind, wenn sie eine gute Beziehung zu ihren 

Großeltern haben, zeigte 2019 eine Studie aus Belgien. Großeltern können ihren Enkeln enge 

Bezugspersonen und Seelentröster außerhalb der Kernfamilie sein, wenn sich Schwierigkeiten 

ergeben oder die Eltern sich trennen. 

 Unter dem untenstehenden Link findet ihr eine Anzeige für eine Angebot.
https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/personengruppen/senioren/seniorenwegweiser/aktiv/engagement/alt_und_jung.de

 Das klingt ja vorerst sehr gut! Doch … Überlege welches Vorteile und welches Nachteile

dieses Angebotes sein könnten.

 Was würdest du einer Seniorin oder einem Senior raten zu tun, bevor er das Angebot

annimmt?

 Besuche ein Seniorenheim. Rege bei deinen Freunden eine Begegnung mit Senioren an.

Aber … es hat ja nicht jedes Kind eine Oma und eine Opa und … 41 % 
der Menschen in Deutschland leben in einem Einpersonenhaushalt. Viele haben 
gewollt oder ungewollt keine Kinder.  

Ich habe in der Schule eine Arbeitsgemeinschaft besucht, da hatten wir eine 
Partnerschaft mit einem Seniorenheim. Da gab es so etwas wie einen Leihopa. 
Der hat begeistert über die Leihenkel erzählt. Darüber muss ich dir berichten. 

„Alt & Jung – Hand in Hand“: Kinderbetreuung durch Seniorinnen und Senioren  
Projekt von Kinderbüro und Seniorenbüro der Stadt Karlsruhe 

In diesem Projekt wird der Generationendialog mit Leben gefüllt. Die Großelterngeneration setzt sich 
für die Nachfolgegeneration ein, mit denen keine verwandtschaftlichen Beziehungen bestehen. Kinder 

erleben also Wunschgroßeltern, die sich ihnen mit aller Aufmerksamkeit widmen. Familie erleben 

Entlastung und haben positive Kontakte zu älteren Menschen. Seniorinnen und Senioren bleiben in 

Beziehung zu Kindern und deren Eltern und halte sich dadurch fit und aktiv. 

Die Mitarbeit in dem Projekt ist ehrenamtlich.  Das Projekt bietet zwei Engagementbereiche an: 

1. Kinderbetreuung durch Seniorinnen und Senioren in der Familie. Zeit und Umfang der Betreu-
ung bestimmen Sie.

2. Betreuung von Kindern im Alter von null bis drei Jahren, gemeinsam mit anderen Seniorinnen

und Senioren, einmal wöchentlich für zwei Stunden. Die Treffs finden in den einzelnen Stadttei-
len (s. unten) statt.

Wir bieten Ihnen fachlichen Begleitung, Kontaktvermittlung, Stammtische und Fortbilungen. 
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Dr Grossmotter un em Grossvatter PC und Handy erklärt 

Was von der Godl bestimmt sehr gut gemeint war, wurde für Franz peinlich. Es ist ja nicht nur 

das Zeigen eines Bildes aus dem Schuhkarton in einer vertrauten Runde, wie zu Zeiten vor 

der Digitalisierung. Das Bild, einmal in die „Welt“ verschickt, wird unkontrolliert verbreitet, 

ohne dass der Absender einen Einfluss darauf hat. Beim verschmierten Mund auf dem 

Kinderbild ist das ja noch harmlos. Wenn aber Jugendliche, die sich in einer Feierlaune mit 

Sektgläsern in der Hand in unmöglichen Situationen fotografieren, ist das unangenehmer. 

Wenn nach Jahren die Bilder auftauchen, kann das einen falschen Eindruck erwecken. 

Eltern, Großeltern, Paten sind sehr stolz auf ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder. Diese Freude 

wollen sie mit anderen teilen. Das ist sehr schön, doch das Recht am eigenen Bild bleibt für 

die abgebildete Person bestehen. Sie allein bestimmt, was mit den eigenen Bildern geschieht.  

 Sprich mit deinen Verwandten über solche Situationen. Vereinbart, dass du den

Großeltern Bilder schickst mit dem Hinweis „für Euch“ und dann Bilder mit dem

Hinweis,„die kannst du weitergeben“. So können die Großeltern ihre Freude über dich

mit ihren Freunden teilen, aber du bestimmst, was mit deinen Bildern geschieht.

 Vermute, wie viele ältere Menschen das Internet nutzen.

Auf der Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

wurde am 06.04.2022 folgende Pressemeldung veröffentlicht. 

 Nutzen deine Großeltern oder hochbetagte Verwandten schon das Internet? Welche Apps

nutzen sie auf dem Handy? Woher bekommen sie ihre Informationen zu digitalen

Medien?

 Organisiere mit Senioren eine „Digi-Party“. Was das ist? Sei kreativ!

Seit mei Oma a neies Handy hat, fotografeert se uf Teiwel komm raus. Die is 
jo schlimmer, wie des Melanie, des bei jedem Esse eerscht schaut, ob de Teller 
aach scheen genuch hergericht is, un phaar Sekunde speder, wees die ganzi 
Welt, was es gess un getronk hat. WhatsApp ist die Tratschbasl vum Dienst.   

Des geht jo noch, wanns vun sich Bilder verschickt. Mei Godl hat a Bild an alle 
ihre Landsleit verschickt, wie ich als kleener Bu Spinat gess han un so versch-
meert wor, dass mr mich fast net gekennt hat. Mei Fussballkumpl hat bei seiner 

Oma des Bild gsien und hat glei gsung „Ei du kleines Peterle, was bist du… 

„Gut jeder dritte Mensch ab 80 Jahren in Deutschland nutzt das Internet – in der Ge-

samtbevölkerung sind es fast neun von zehn Personen. Starke Unterschiede bestehen 

innerhalb der Generation 80+: Männer sowie Hochaltrige mit hoher Bildung und ho-

hem Einkommen sind deutlich häufiger online als Frauen sowie alte Menschen mit ge-

ringer Bildung und niedrigem Einkommen. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie 

„Hohes Alter in Deutschland“ (D80+).  

Um Älteren den Zugang zu digitaler Technik zu erleichtern, fördert das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des DigitalPakt 

Alter nun 50 weitere Erfahrungsorte in ganz Deutschland.“ 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/ein-drittel-der-generation-80-ist-online-195816 
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Was Hänschen heute lernt, kann auch Hans noch lernen. 

 Die Ideen der beiden sind sehr gut. Recherchiere unter https://www.internet-

abc.de/kinder/lernmodul-unterwegs-im-internet-so-gehts/

Der Vorteil dieser Internetangebote für Kinder ist, dass Schritt für Schritt genau erklärt wird, 

welches die Möglichkeiten sind und wo man aufpassen sollte. Achte bei der Arbeit mit 

Senioren aber darauf,  

• dass nicht alle englischen Begriffe verstanden werden. Vielleicht legst du eine
Begriffeliste an mit deutschen Erklärungen;

• dass ältere Menschen eine leicht bedienbare Tastatur und Maus brauchen;
• dass die Anzeigen des Bildschirms, die Schrift vergrößert ist;
• dass Helligkeit und Kontrast auf die Senioren angepasst sind;
• dass der Virenschutz aktuell ist.

 Bei den Wohlfahrtsverbänden und bei den Mehrgenerationenhäusern gibt es unentgelt- 

liche, qualifizierte spezielle Computerkurse für Senioren, wie zumBeispiel der im Kasten,

der im April startet. Recherchiere nach ähnlichen Angeboten

 Gib den Tipp, den Franz seinem Opa gegeben hat, auch weiter,:  https://www.projekt-

gutenberg.org/autoren/namen/muellera.html Bestimmt freut sich die eine oder andere
Leseratte der Senioren über das Leseangebot. Platzsparend in der kleinen Seniorenwoh-

nung ist es auf jeden Fall, auch mal am Bildschirm zu lesen. Nur hineinschreiben in die

digitalen Bücher kann Opa jetzt nicht mehr! Es ist kein Buchersatz aber eine Alternative.

So steht es auf der Homepage:

„Gutenberg-DE wurde in den Kindertagen des Internet im Jahr 1994 gegründet. Wir wollten sofort dieses 

»Neuland« nutzen, um neben die oft flüchtigen und flachen Inhalte etwas Dauerhafteres zu setzen und

nach unseren Möglichkeiten einen Beitrag zu Förderung und Stärkung der deutschen Kultur und Sprache
zu leisten. Mit Gutenberg-DE bieten wir die weltweit größte deutschsprachige Volltext-Literatursammlung

kostenlos für alle an: für Schüler, Lehrer und Studenten, für Menschen, die Deutsch lernen möchten und

für die, die einfach Freude am Lesen haben. […] Private Nutzung: Alle Texte dürfen zeitlich unbegrenzt für
private Zwecke und beliebige Lesegeräte genutzt und vervielfältigt werden

Franz, ich habe eine Idee. In der Schule hatten wir ein Programm mit dem 
Grundschulkinder den Internetführerschein machen konnten. Das wäre doch was 
für die Oma.  

 Gute Idee! Weißt du, wie ich meinen Opa ins Internet gelockt habe. Er hat ver-z 

weifelt ein altes Buch von Adam Müller-Guttenbrunn gesucht. Ich habe ihm dann 

das Projekt Guttenberg gezeigt. Jetzt ist er nicht mehr loszubekommen vom PC.. 

"Wer als älterer Mensch am Computer noch Unsicherheiten hat, kann diese bei einem Kurs

ab 20. April im Mehrgenerationenhaus (MGH) ablegen. Unter dem Titel „Welt des PCs“ ver-

mittelt Peter Oriwol Grundkenntnisse an Senioren. 

Oriwol ist Informatiker im Vorruhestand und wird als Digitalbotschafter des MGH auch auf 

individuelle Wünsche eingehen. Nach einer coronabedingten Pause behandelt er laut Mit-

teilung folgende Themen: Was ist ein PC? Aus was besteht er? Wie bedient man ihn? Wel-

che Programme gibt es? Welche Möglichkeiten und Vorteile bietet ein PC? Oriwol wird seine 

Erklärungen mit Theorien unterlegen". Aus https://www.rheinpfalz.de/lokal/frankenthal_artikel,-mehrge-
nerationenhaus-computerkurs-f%C3%BCr-senioren-_arid,5339563.html 
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Großeltern als „Upcycling Helden“:  ein verdienter Preis 

 

 

 Hast du schon mal von Upcycling gehört? Nein? Dann bist du nicht allein, aber „Upcycling

gemacht“ haben bereits deine Großeltern und Urgroßeltern. Vermute, was es ist. Es ist

verwandt mit dem Wort „recycling,“ das du vielleicht schon kennst.

Schau dir die drei Bilder an, mit denen Resi den Umweltpreis gewonnen hat.

Berscht 

Fetzeteppich 

Hausseef 

Du bist erstaunt? Unsere Großeltern waren Meister im Wiederverwenden, im Umarbeiten von 

Resten zu etwas Höherwertigem. (das up heißt hoch) Zwei von drei Fotos hat Resi zu Hause 

gemacht, ihre Familie besitzt diese Gegenstände noch. Und jeder dieser Gegenstände hat 

eine eigene Geschichte.  

- Die Berscht: Diese Bürste zum Schuheputzen hat Ota selbst gebunden. Nach dem
Schweineschlachten wurden die Schweinebosten gesammelt, gewaschen und dann

hat Ota die Bürsten gebunden. Wie? Schau im Schubladkasten nach.

- Der Fetzeteppich: Die abgetragenen Kleider wurden gewaschen und dann in Steifen
gerissen oder geschnitten und in Knäuel aufgewickelt für den „Schuss“. Oma machte

das an Winterabenden. Den Hanf für die Kette hat sie selbst gesponnen. Das Weben hat

sie dem Weber Sebastian Balzer in Großsanktpeter überlassen. Der war Meister in

seinem Fach und hat sogar Muster hineingewebt. Im Buch „Den Alter die Ehr“ (1982)

von Walther Konschitzky erzählt er seine Geschichte auf Seite 345. Lies sie im

Schubladkasten nach.

- Die Seife: Im Heimathaus der Banater Schwaben in Würzburg hat Resi diese
hausgemachte Seife fotografiert. Ihre Großeltern haben ihr aber erzählt, wie man das

damals im Banat gemacht hat.

 Informiere dich, wie früher Seife hergestellt wurde. Welches waren die Rohstoffe, aus

denen die Seife gesiedet wurde? Wie kommt es zu den würfelartigen Stücken? Wie roch

die Seife? Was hat man damit gewaschen?

 Sammle weitere Beispiele, wie die Großeltern im Banat „upgecyclet“ haben und poste sie

im Schubladkasten.

Die Großeltern wirtschafteten wirksam, genügsam, sparsam, also nachhaltig 

Gratuliere! Aber mal langsam. Gerade im letzten Kapitel haben wir über Mundart 
und Denglisch gesprochen und du kommst jetzt mit solchen Wortfetzen daher. 
Glaubst du, dass dich alle versehen, wenn du so redest? Sag das mal deutsch. 

Gewonnen, gewonnen! Ich habe den Umweltpreis gewonnen! In der Jugendgruppe 
hatten wir eine Challenge und sollten als Umweltdetektive die drei coolsten Bei-
spiele für Upcycling in unserem Ort fotografieren. Und die hatte ich. Super! Ich 
darf jetzt als Belohnung zu einer Ferienaktion in die Klimaarena nach Sinsheim!  
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Lebenskünstler früher– textile Resteverwertung heute 

Der aus Bakowa stammende Dr. Walther Konschitzky hat, beginnend 1969, eine Rubrik „Dem 

Alter die Ehr“ mit Lebensberichten betagter Personen aus Banater Dörfern und Städten in der 

Tageszeitung „Neuer Weg“ veröffentlicht. Ehre bedeutet dabei nicht Ruhm oder Ansehen, son-

dern Achtung, Anerkennung und Wertschätzung. Konschitzky befragte über 200 Personen aus 

vielen Banater Ortschaften und zeichnete deren Lebenslinien auf. Daraus veröffentlicht 1982 

der Bukarester Kriterion Verlag im Buch „Dem Alter die Ehr“ eine Auswahl. 

Die Erzähler sprechen meist in Mundart. Das Arbeitsleben nahm in den 

Berichten eine zentrale Stelle ein. 

Sebastian Balzer, Weber, aus Großsanktpeter (Razampheder) er-

zählt im Jahr 1972 über seine Arbeit in Walther Konschitzkys Buch –

(Seite 346-348) .  

Den Fetzeteppich auf der vorhergehenden Seite hat er auch gewebt. 

In dr Windmiehl gebor 

 Lies weiter auf der nächsten Seite und den ganzen Bericht im Schubladkasten.
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…. 

 Recherchiere, wie heute in deinem Ort alte Textilien wiederverwertet werden.

 Schau dir den Film an , der bereits 2012 gedreht wurde unter https://www.wwf-

jugend.de/blogs/4215/2361/die-altkleiderluge-wie-spenden-zum-verhangnis-werden und bilde dir deine

Meinung nach dem du die Stellungnahme des Deutschen Roten Kreuzes gelesen hast.

unter https://www.drk.de/presse/pressemitteilungen/meldung/10-fragen-und-antworten-zur-ndr-reportage-

die-altkleider-luege/
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Von gradgekloppte Nägl und „Upcycling“

Die Großeltern haben schwere Notzeiten miterlebt und viele schlimmen Erfahrungen gemacht. 

Diese Erfahrungen können wir nicht alle in unser heutiges Leben eins zu eins übernehmen. 

Wir können und wollen nicht alle nur Fetzeteppiche in unsere Wohnungen legen und wir 

würden uns schief umsehen, wenn wir wie in alten Zeiten Seife sieden müssten und uns 

Bürsten selbst binden sollten. Viele Errungenschaften der Technik haben unser Leben 
einfacher und leichter gemacht. Wenn wir nur an das fließende Wasser und unser 

Badezimmer denken. Doch das wird ausführlich in einem anderen Kapitel besprochen.  

Aber auch die Idee, ein Leben wie in der Steinzeit zu führen und die Paleo-Diät, 
(https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/diaeten-fasten/paleo/?L=0) die manche Sozialromantiker 

im Netz verbreiten, müssen wir auf dem Hintergrund der allgemeinen gesell-
schaftlichen Entwicklungen und nach Kriterien der Nachhaltigkeit kritisch überprüfen.  

 Keine Frage, Nachhaltigkeit ist wichtig. Recherchiere unter dem angegebenen Link:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/was-ist-upcycling-und-

wann-ist-es-sinnvoll-68377?msclkid=f54b56d8b5bc11eca2d6d6e5a649a67f

 Besprich mit der Großeltern, was von den auf der Homepage angegebenen Beispielen

und Vorschlägen sie bereits in Ansätzen im Banat kannten.

Resi hat beim Umweltwettbewerb einen Preis erhalten und darf die Klimaarena in Sinsheim

besuchen. Als sie zu Hause Oma davon erzählte, was sie dort gemacht haben, dann lachte 
Oma und sagte: ….. 

 Schau dir unter dem Link https://klima-arena.de/event/ferienangebot-upcycling-mit-

tetrapak-4/ das Freizeitangebot an und vermute, warum Oma gelacht hat. Schreibe was

deine Oma dazu sagen würde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Befrage deinen Großvater was ihm zu den „gradgekloppte Nägl“ einfällt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Welche Spielsachen hat die Großmutter oder der Großvater aus Resten hergestellt und

so wiederverwertet. Poste Beispiele im Schubladkasten.

 Stelle ebenfalls solche Spielsachen her, mache Fotos davon und schicke diese an die

„Banater Post“ unter dem Stichwort "Großeltern".

Oma hat immer gaat: Spar in dr Zeit, no hast in dr Not. 

Mei Mutti hat verzählt, dass ihre Ota immer gsaat hat, wann se etwas net hat 
esse welle, wannst nor des zu esse krien tätst, was ich selmols in Sibirien in dr 

Gfangenschaft kriet han, no täts jetz es Maul halle un Dankscheen saan. 
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