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Johanna Nielsen (56) weiß, was Alleinsein bedeutet. Nach dem
Tod ihres Mannes zog sie sich von allem zurück. Bis sie
neue Freunde fand. Dort, wo sie sie am wenigsten vermutete

Einsamkeit kannten, wie ich. Dann passierte, was
ich nie für möglich gehalten hätte: Ich habe diese
Menschen gefunden! Ausgerechnet im Internet,
in einer scheinbar anonymen und technischen
Welt, bin ich auf Herzlichkeit, Verständnis und
wunderbare neue Freunde gestoßen ...

Angefangen hat alles an einem lauen Sommer-
abend. Von der Straße hallten die Stimmen fröh-
licher Menschen in meine Wohnung. Ich war
frustriert. fi.ihlte mich von allem abeeschnitten.

..W'as mich irn Forum
fasziniertc, war cler
herzliche, liebevolle Ton"
Um irgendetwas zu tun, startete ich meinen Com-
puter und ging ins Internet. Ich habe mein Alter
in eine Suchmaschine eingegeben und landete
auf der Seite ,,50p1us". Ich war erstaunt: Offenbar
kamen hier Menschen ab 50 in Kontakt miteinan-
der - um sich über ihre Interessen auszutauschen,
um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen oder
auch um eine neue Liebe zu finden. Das wollte
ich mir genauer ansehen. Gespannt verfolgte ich
einige der getippten Gespräche und war fasziniert
von dem herzlichen, liebevollen Ton. Warum
sollte ich es nicht auch einmal versuchen?

Die Anmeldung war kostenlos und ging ganz
einfach - auch für mich als Neuling. Ich musste
nur den klaren Anweisungen folgen. Dann
verschaffie ich mir einen Uberblick über die so-
genannten Foren. Dort tauschen sich Menschen
über Themen wie Freundschaft. Politik. Reisen
oder Sport aus.

Als ich auf die Rubrik Lebenshilfe stieß, fasste
ich mir ein Herz und schrieb: ,,Guten Abend al-
lerseits. Ich bin neu hier und habe vor Kurzem
meinen Mann verloren..." Es war verblüffend:
Innerhalb von Sekunden wurde ich mit mitfüh-
lenden Kommentaren überschüttet. ,,Du Arme.
erzdhl doch mal ...", hieß es da. Irgendwie hat
sich dabei ein Ventil in mir geöffiret, ich schrieb
mir alles von der Seele. Und die Menschen
schienen mich wirklich zu verstehen. Waren sie
genauso einsam wie ich?

Als ich mich am nächstenTag wieder einloggte,
bekam ich sofort Resonanz. ,,Schön, dass du
wieder da bist. Geht es dir heute besser?". schrieb
eine Dame unter dem Namen Rumpelchen. Mir
wurde warm ums Herz, so viel Anteilnahme
überwältigte mich. In der nächsten Zeit wurde
unser Kontakt immer intensiver. Täglich
schrieben wir uns. Wie es uns ging, was wir
erlebten oder einfach nur über das Wetter. Bald
hatte ich das Gefühl, Rumpelchen und auch
meine anderen Gesprächspartner gut zu kennen.
Selbst wenn ich meine Internet-Bekanntschaften
lediglich per Foto kannte, konnte ich ihre Per-
sönlichkeit erahnen - einfach an der Art, wie sie
schrieben. Und ich entwickelte schnell ein
Gespür dafür, wer auf meiner Wellenlänge war.

Rumpelchen gehörte definitiv dazu. Ihre Ener-
gie sprang örmlich auf mich über. Nach unseren
,,Unterhaltungen" war ich so fröhlich und ausge-

glichen uie lan-ee nicht. Ich eirhr, dass sie in
Cuxhaven u'ohnt und Single rst. Schon bald
quatschten wir am Telefon .:undenlang über
unser Leben. Es war einfach tt : l l

Bald wollte ich meine neue ireundin persön-
lich kennenlernen. Denn ich m,ss sagen: Eigent-
lich lebe ich lieber in der \Ä-iÄ :chkeit als in der
irrealen Welt des Internets. lci. u'ar richtig auf-
geregt, als ,,Rumpelchen" mic:l kurz darauf zu
einer Gartenparty einlud. Al: rvir uns sahen,
fielen wir uns spontan in die ̂ {::ne. ,,Wie schön,
dir endlich zu begegnen!". vJte sie. Und ich
stellte fest: ,,Rumpelchen" isl _renau so, wie ich
sie mir vorgestellt hatte.

So kam es. dass mein Kaler.Jer immer voller
wurde. Und komischerweise hatte ich auch
wieder Lust, meine Familie unJ alte Freunde zu
treffen. Ich fühlte mich nun eintach besser. Und
hatte so viel Freude an neuen K..ntakten, dass ich
in Hamburg eine eigene Recionalgruppe von
,,5Oplus" gegründet habe. Solch.'Gruppen gibt es
in vielen Städten DeutschlanG. auch von ande-
ren Kontaktseiten aus dem Internet. Dort treffen
sich die Mitglieder zu gemernsamen Freizeit-
Aktionen. Wir in Hamburg -en,ien z. B. gemein-
sam im Stadpark, gehen kegeln. organisieren
Vorträge und Ausflüge. So hah' ich meine lieben
Freunde Margrit-Rose und Urre kennenge-
lernt. Heute stehen wir ständig in Kontakt und
unterstützen uns. Als Uwe vor Kurzem seine Frau
verlor. versuchte ich. flir rhn da zu sein.
Schließlich wusste ich ia. wie er sich fühlt.

,,,Ich bin froh, dars die Zeit
der Trauer vorbei ist und
ich das Leben senieße"
Und noch etwas Interessantes gibt es bei 50plus:
eine lnternet-Kontaktbörse für \lenschen, die ei-
nen neuen Partner suchen. Ich habe das auch aus-
probiert. Einige Männer schneben so höflich,
dass ich mich auf ein Treffen einließ. Manche
Verabredungen waren richtig schön, ich habe
auch nichts gegen eine neue Verbindung. Aber
heiraten werde ich nicht wieder, dazu war mir
Manfred einfach zu wichtig. Doch ich bin froh,
dass die Zeit der tiefen Trauer und der
quälenden Einsamkeit vorbei ist. Dass ich das
Leben wieder genieße. Und mich geborgen fühle
im Kreis meiner wunderbaren neuen Freunde.

Aufgezeichna von Sibylle Hettich

Die 3 besten Internet-Portale:
Hier können Sie per Maus-
Klick neue Freunde finden
www.5Oplus-treff.de
Mit einem Klick können Sie in einer Stadt
in lhrer Nähe nette Menschen treffen -
für Freundschaften, zum Interessenaus-
tausch oder zum Aufbau einer Beziehung.
www.feierabend.de
Hier gibt es neben bundesweiten interes-
santen Kontakten auch Tipps und Infos zu
Gesundheit, Politik und Gesellschaft.
www. lebensfreude5O.de
Auf diesen Seiten können Sie Kontakte
zu Menschen aus lhrer Umgebung knüpfen -
für Freizeit, Reise, zum Wohnen und mehr.

ie hätte ich gedacht, dass Alleinsein so
schmerzen kann. Dass ich mich einmal
so sehr nach Menschen sehnen würde.

Nach lieben Freunden. die spontan auf einen
Kaffee vorbeikommen. Nach Gedankenaustausch
und gemeinsamen Unternehmungen. Aber genau
das passierte. Wochenlang saß ich allein in
meiner Wohnung. Blätterte betrübt in Fotoalben,
dachte an die Vergangenheit. Als ich vor zwei-
einhalb Jahren Witwe geworden war, war ich
gefangen in dieser traurigen Stille. Und die Ein-
samkeit fraß sich mitten durch mein Herz...

Bis zu diesem Zeitpunkt war mein Leben recht
turbulent. Ständig waren Menschen um mich he-
rum. Besonders nach der Trennung von meinem
ersten Mann. Ich lebte mit meinen Kindern Ste-
fanie und Heiko (heute 35 und 29) in einem Dorf
in Brandenburg. Nattirlich war es nicht immer
leicht als alleinerziehende, berufstätige Mutter.
Aber wir wurden aufgefangen von einem stabilen
Netz aus lieben Freunden und Bekannten. Immer
warjemand da, wenn ich ihn brauchte. Zum Hel-
fen, Reden oder für gemeinsame Aktivitäten, bei
denen ich entspannen und Kraft tanken konnte.

Als ich dann noch Manfred traf" schien mein
Leben perfekt. Er war so unterhaltsam. Seine lus-
tigen Anekdoten brachten mich zum Lachen, sein
großes Wissen zum Staunen. Auch mit meinen
Kindern verstand er sich. Wir heirateten - und
waren eine richtige Familie. Als die Kinder groß
waren und ihre eigenen Wege gingen, zogen wir
nach Hamburg. Manfred arbeitete bei einer
Versicherung, ich als Berufsberaterin. An den
Wochenenden gingen wir mit Freunden an der
Alster spazieren, machten Ausflüge an die See.
Oder wir verbrachten die Tage an unserem
Lieblingsplatz im Park. Ausgerüstet mit Pick-
nickkorb und Büchern, genossen wir unsere ver-
traute Zweisamkeit. Eine wunderbare Zeit. Doch
mit einem Schlag war alles vorbei: 2003 er-
krankte Manfred an Lymphdrüsenkrebs.

,,Als ich Manfred gehen
lassen musste. wurde mir
klar: Ich bin jetzt al lein"
Es war schlimm. Mein Mann wurde zum
Pflegefall. Immer wieder musste er Chemothera-
pien und Bestrahlungen über sich ergehen lassen.
Vier Jahre lang kämpften und hoffien wir. Doch
am Ende starb er in meinen Armen. Es tat un-
endlich weh, ihn gehen zu lassen. Aber erst mit
der Zeit wurde mir bewusst, was es für mich
bedeutete: Ich war nun allein.

Natürlich gab es meine Kinder, sie kümmerten
sich rührend um mich. Auch unsere Freunde wa-
ren für mich da. Und trotzdem war alles anders.
So sehr ich die Fürsorge schätzte, hatte ich doch
oft das Gefühl, zur Last zu fallen, das fünfte Rad
am Wagen zu sein. Und dass mich die anderen
nicht wirklich verstehen. Also vergrub ich mich
immer mehr in meiner Wohnung. Und wünschte
mir trotzdem Menschen. mit denen ich reden.
lachen und weinen konnte. Menschen, die die
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