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klar, dann fällt es leicht.“ Christa von
Spreckelsen ergänzt: „Wir sind froh
und dankbar, dass unser ältester Sohn
den Betrieb übernommen hat. Er
macht seine Sache sehr gut.“
Das Altenteilerhaus mit herrlichem
Blick über die Felder des Familienbesitzes hat Rudolf von Spreckelsen
selbst geplant. Es liegt rund 70 Meter
vom Stammsitz entfernt. Auf ihm
wohnen Sohn Rudolf Arno Johannes,
Schwiegertochter Britta und die drei
Enkel Julia (13), Nils (11) und Til
(7). Sie sind der ganze Stolz der
Großeltern und machen „das Leben
erst lebenswert“.
Da die von Spreckelsens „jottwedee“ wohnen, kutschiert Oma Christa
ihre Enkel täglich zu diversen Freizeit-Terminen, um die Schwiegertochter zu entlasten. Dabei handelt
sie nach einer Maxime: „Man sollte
nicht zu nah miteinander sein oder
sich aufdrängen. Ich werde aktiv,
wenn ich gefragt werde. Ansonsten
macht bei uns jeder das, was er will“,
konstatiert die 73-Jährige. Auch ihr
Mann helfe auf dem Hof, überprüfe
die Drainagen auf den Feldern. Und
wenn der Sohn eine Frage hat, finde
er bei seinem Vater ein offenes Ohr.

Neue Aufgabenteilung
Mit dem Eintritt in den Ruhestand
veränderte sich die Aufgabenteilung
zwischen den Eheleuten. Christa von
Spreckelsen war bis dato für den
Haushalt und den weitläufigen Garten
verantwortlich. „In den vergangenen
zehn Jahren habe ich angefangen, den
Garten zu pflegen. Ich hätte nie gedacht, dass mir das soviel Spaß
macht“, erzählt Rudolf von Spreckelsen. Seine Frau versorge weiterhin
den Gemüse- und Kräutergarten.
Und wie sieht es mit der Hausarbeit
aus? Da muss der Hausherr schmun-
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zeln: „Die macht nach wie vor meine
Frau. Sie ist schließlich Meisterin der
ländlichen Hauswirtschaft und hat
rund 24 Lehrlinge ausgebildet.“
Mit ihren recht unterschiedlichen
Temperamenten gehen die von Spreckelsens im täglichen Miteinander
gelassen und rücksichtsvoll um. Während Ehefrau Christa die Ruhe liebt
und es genießt, in ihrem gemütlichen
Ohrensessel bei einem guten Buch zu
entspannen, braucht Ehemann Rudolf
„Action“. Die Liste seiner Ehrenämter und Aktivitäten ist lang. Besondere Freude bereitet ihm die Tätigkeit
als Verbandsvorsteher des Wasserund Bodenverbandes Bornbek-Bienebek. Christa von Spreckelsen ist Mitglied im erweiterten Vorstand des

Senior und Junior von Spreckelsen tauschen regelmäßig ihre Erfahrungen aus.

Interview mit dem Berater

So gelingt der Wechsel
Ein Gespräch mit dem Dipl.-Ing.
agr. Ulrich Ketelhodt vom Sorgentelefon für landwirtschaftliche Familien beim Kirchlichen Dienst in
der Arbeitswelt Kiel
Herr Ketelhodt, ist der Übergang in
den Ruhestand ein Thema, das in
den Beratungsgesprächen des Sorgentelefons häufig eine Rolle
spielt?
Der Übergang und die damit verbundenen Sorgen und Nöte sind sehr
häufig Grund, sich an unser Sorgentelefon zu wenden. Aus Gesprächen
wissen wir, dass es für das Leben der
Altenteiler stabilisierend und sinnstif- Ulrich Ketelhodt
tend wirkt, wenn sie auch weiterhin
auf dem Hof mithelfen und Anteil
Immer ein offenes Ohr
nehmen dürfen. Ist dies aufgrund von
schwelenden Konflikten nicht mögDas Sorgentelefon für landwirtlich, geht es ihnen schlecht.
schaftliche Familien ist jeden
Mittwoch von 8 bis 12 Uhr für
Welche Konflikte können auftreSie da. Telefon: 0431-55779450
ten?
E-Mail:
Wenn im System „Großfamilie“
sorgentelefon-online@web.de
ein Element instabil geworden ist, gestaltet sich das Zusammenleben auf
dem Betrieb oft schwierig. Zum Beispiel versteht sich eine Altenteilerin
Buchtipps
mit ihrer Schwiegertochter nicht, und
diese reagiert auf den Konflikt, indem
Walter Schwebel: „Die späte
sie der Schwiegermutter die Enkel
Kür – Aufbruch in den aktiven
vorenthält. Oder eine Altenteilerin
Unruhestand“,
darf nicht direkt am Küchenfenster
ISBN 9783895662232, Pala
des Hofnachfolgers vorbeigehen, weil
Verlag, 14 Euro. Vielfältige Andieser sie nicht ständig vor den Augen
regungen zeigen, wie man mit
haben möchte. Unter solchen Umder wieder gewonnenen Zeit
ständen den Ruhestand zu genießen,
sinnvoll umgehen kann.
fällt schwer.

LandFrauenVereins Eckernförde und
sitzt im Beirat des Deutschen Roten
Kreuzes in Holzdorf. Beide waren
stets ehrenamtlich aktiv. „Es kommen noch heute neue Kontakte dazu,
aber wir erleben ebenfalls, dass Bekannte und Freunde wegsterben. Die
Einschläge kommen näher.“
Rudolf und Christa von Spreckelsen
sind dankbar, gesund und munter geblieben zu sein. „Das Altenteil hat
auch seine schönen Seiten“, sagen
sie: „Das Schönste ist, dass wir noch Was kann man tun, damit es gar
gebraucht werden und in die Gescheh- nicht erst so weit kommt?
nisse des Hofes eingebunden sind.“
Es ist gut, wenn Altenteiler die BeSilke Bromm-Krieger ziehung zum Hofnachfolger warm und
innig halten, aber dennoch den nötigen Abstand wahren. Die Beziehung
untereinander muss umgestaltet werden. Das gelingt am besten, wenn
man die Lebenswelten strikt trennt.
Die Altenteiler sollten die Bedürfnisse der Jungen respektieren und sich
rechtzeitig Lebensbereiche außerhalb des Hofes suchen, wie Ehrenämter, Hobbys oder Freunde.
Wer sein Denken und Handeln ausschließlich auf den Hof bezieht, wird
unglücklich, drängt sich aus Verzweiflung zu sehr auf und bekommt deshalb
eine entsprechend negative Resonanz
vom Hofnachfolger. Hier gilt es, Eingebundenheit und Distanz in eine gute
Balance zu bringen.

Ein Leben lang durch Dick und Dünn: In einigen Monaten feiern Christa und Rudolf
von Spreckelsen ihre Goldene Hochzeit.
Fotos: Bromm-Krieger
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Das Gespräch führte
Silke Bromm-Krieger

Dagmar Giersberg: „Und dann?
– 101 Ideen für den Ruhestand“,
ISBN 9783763934942, Bertelsmann Verlag, 14,90 Euro. Die
Autorin gibt konkrete Beispiele
für das ehrenamtliche Engagement und stellt soziale Vereine
und Interessenverbände vor.
Bettina von Kleist: „Wenn der
Wecker nicht mehr klingelt –
Partner im Ruhestand“, ISBN
9783423345057, dtv-Taschenbuchverlag, 8,90 Euro. Nicht selten brechen im Ruhestand Konflikte in der Partnerschaft auf:
Wie viel Anpassung verlangt die
ungewohnt enge Zweisamkeit
und wie viel Distanz? Was trägt,
wenn alte Rollen nicht mehr gelten? Die Autorin befragte Paare,
wertete Studien und Umfragen
aus und zeigt Chancen, die der
neue Freiraum bietet.
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