TAG1, lYontaq
30.01.2012
Am MorgendeserstenTagesgingich mit sehrgem'schten
cefühtenin die
Seniorenresidenz
l{oseltal.Einerse'tsfreute ich mich andererseits
aber
war ich sehr unsicher,da ich keinerleiAhnunghatte, was und wer mictr
Die Leiterjndes Sozialkulturelten
Dienstes,die für die nächstenzwei
wochenmelneAnsprechpartnerin
werdensollte,stetttemir zunächstdie
anderenr4itarbeitervor und schickte mich dann direkt mit in eine
Gruppenstunde.Es war eine Gesprächsrundeim Wohnbereich
Ralentäl/Goldgrube
unter anderemmit den ThemenHochzeir,Angen,
Euro, Elektrizitöt,Zirkus und Unaub, aiso eln sehr breit geföchertes
DieAtmosphäre
war zunächstetwasangespannt,
die Gesichter
warenatte
fremd und die Art der f4enschen
ungewohnt.
Natürtich\,!armir ktar,dass
sich die Seniorenvon meinemalltäglichenUmfeldunierscheiden
würden
und trotzdemwar ich erstmalschockiertals ich die hilflosigkeltmancher
Menschen
sah. Ich habemir gedacht,wie entwürdigend
es für die alten
Leut€sein müssewennsie nicht mal aleine ein SchluckWassertrinken
könntenoderes ihnennichtgelingt,in der Rundewachzu beiben.
Doch das war nur die €ine Seite der erslen Begegnungmit def
gab es da nämlicht"lenschen,
Bewohnern,andererseits
die mich sehr
faszini€rien.Besonderslange haben wir uns an dem Thema Hochzeit
aufgehalten.Ein Thema,das sowohlTränenals auch Freudemlt sich
brachle. Bis ins Deiai genau konnten die Senioren ihre
Hochzeitsbek
eiduig beschreiben
oder die Namenihrer Gästeaufzählen,
was mich überraschte.
Besonders
berÜhrend
war eln alt€s Ehepaar.Die
Frauh€tre einensehr gutenTag und ezähte von d€n Erlebnisseides
Hochzeitages,
ihr Mannsaß nebenihr, realisierteaber gar nichts,obwohl
sie ihn irnmerwiederansprach.Die Fraufing dann irgendwannan zu
etwas
weinen, lnsgesamtstimmte mich diese erste Gruppenstunde
ich
meine
Neugierde,
so
dass
nachdenklich,
dochzugleichwecktesie auch
erfahrenund weilerekennenernen
unbedingtftrehrüber die Menschen
fand dann erstmalein Rundganqstatt, der
Nach meinerMittagspause
mich durchdie vier Wohnbereiche
Obemerth,l4etternich,Rauentalund
paar
allgemeinen Erklärungen und
Goldgrube führte. Nach ein
derenAufgabees an
Anweisungen
begleiteteich eife SKD-Mitarbeiterin,
diesemNachr.ittagwar, Senioreneinzelnzu betreuen.h Rahmendieser
geblieben.
Er war
HerrH. in Erinnerung
Einzelbetreuung
isi mir besonders
teil.Ich hattedie
dementund nähmkaumnochan Gruppenangeboten
Aufgaberllii ihm Memoryzu spielen,was mir anfangsnicht as Problem
erschien,sichaberals rechtschwierigentpuppte,HerrH. war abwesend,
anzufangei,aberirgendwiehatteich
ich habezwarversuchtein Gespräch
das Gefühl, dass er mich kaum regislrierte. Die extra großen
Memorykarten
drehteer nur mit meinerHilfeum und real'sierthat er die
Bilde.daraufscheinbarkaum.Der alte rvlannhat michsehrverunsichert,
ich v/usstenicht wie ich an ihn rankommensolte und sah auch keinen
Sinn darin, mit ihm zu spielen,weil er das Ganze sowieso nicht
hat. Dasser einenschechienTäg hatte,wurdein seiner
wahrgenommen

TAG2, Dienstag
31.01.2012
Am 2.Täg stand vorrnittags eine Gruppenstundezum Thema
stuzpräventionauf dem Programm.Da diese Aktiviiät im 5. Stock
sbttfand, musstenwir die Leuteerstrnal,,einsammeln"
und nachoben
bringen.DiesesEinsammeln,
wie es die rvlitarbeiter
immer nannten/war
schwieriger
als von rnir eMartet. l'leist€nswar es erforderlich,
dasswir
eineSt!nde vorherbegannenr
die Bewohner
zr animieren/nachobenzu
begleitenundmit Getränken
zu versorgen.
Ich erhielt an diesemi4orgenden Auftrag,Frau A. in ihrem Zimmer
abzuholen,eine Dame die ich über meine zwel Praktikumswochen
besonders
ins Herzgeschlossen
habe.sie wohnteerst seit kuzem in der
Seniorenresidenz
und hatte oft Heimweh.sie war sehr gesprachig,
trotzdem war es schwer sich mit ihr zu unterhalien,weil sie vieles
wiederhoteoderSachenohnezusammenhang
sagte.Obenangekomme.
warteten wir auf die resuichenTeilnehmer und die Leiterin der
Gruppenslunde.
Die Ubunqenzur Sturzprävention
warenfür mich leicht,
für die Seniorenjedocheine Anstrengungbei der sie an ihre Grenzen
gehenmussten,In den Pausengingich rum, schenkleden LeutenWasser
nach und spürteso das Gemeinschaftsgefühl,
das mir über die ganzen
zweiwochenhinwegauffiel.Die Bewohnerschlossen
z,B. !nlereinander
Freundschaften.
Sie redeten über das Essen,das Wetter oder die
Angebote
der Seniorenresidenz
in derjeweilsaktuellenwoche.
gemacht.Ich wurdezu
Nachder Pause,habeich alleineEinzelbetreuung
g€schickt.
dass
vor dem Besuchezählte mir ein 5KD-Mitarbeiter,
FrauF.
l4ensch-Arger
DichNichtSpiele.in 'rnd im Grunde
sie leidenschaftliche
ejne herzensguteDar.e sei. Ich erinnertemich an Herrn H. und die
anderenLeute,denen ich bisherbegegnetwar und dachie ich sei in
diesemFallvorbereitetauf das was alf mich zu kommenwürde Denn
nichtvon selbst,
bisherhatte ich gelerni:Die LeutebeginnenGespräche
gehen
Koniaktherstellen
am bestenkörperlichen
r.an mussauf sle z!
von sichauseinleilen.Mit diesemwissenging
undsomitdie Konversatjon
ichalsoin dasZimmervon FrauF. undschluqihr vor, Mensch-Arger'DichNichtzu spielen.womit ich nicht gerechnethatte war, dasssie das viel
besserkonnte als lch. Sie erklärte mir Regeln,spielte schnellaber
überlegtund redeteunLinterbrochen.
Sie überwält'gtemich tolal mit ihrer Ehrlichkeitund den ironischen
Außerungen.
Als mich der SKDl4itarbeiternach ung€fähr10 ParUen
Mensch-Arger-Dich-Nichi
abholte, war Frau F. ganz begeistertund
erzählte,dasser michruhigöfterszu lhr schickenkönne,weil wir unsso
doch so gut verstandenhätlen. Er hat mich dann gelobt,obwohlich
gemachthatte. Theoretischhätte dle
eigentlichgar nichts Besonderes
Aber die alte Frauwar
comouter
sDielen
kÖnnen,
Damealch m1teinem
gehabizu habenund dass ihre Geschichten
einfachfroh, Gesellschaft
aul der Blsfahrt nach Hause wurde mir klar, dass Demenzkeine
Krankheitist, die bei allen Patiente.qleichvenäuft.Genauwie junge
Leute sind auch die Heimbewohn€ralle ganz unterschiedlichund
individueLl.

TAG3, 14ittwoch
01.02.12
Dochdie Leuteunterscheiden
sichnichtnur untereinander.
iedereinzelne
.at
Bewo\ne. ve-Echredener
Seten.Dds zeigtemir der i.tag und de
zweiteBegegnung
mit FrauA., die ich zuvoratsfröhtichundfit eingestuft
hatte. Begle'te!von einer SKDMitärbeiterin,gingen wir durch die
verschiedenen
zimmer um Einzetbetreuung
zu machen.Aur dem Ftur
traien wir eine veruirrte Frau A. an, die ihr Zimmer nicht rnehr
wlederrand.
Sie beklagtesich überdie Einrichtung
und die Leulehier und
ezählfe,dasses ihr zu Hausevlel besserging.UnterTränenerinnertesie
sichan ihre Nachbarschaft,
ihren t4öhnenverein
und die veMandten.Sie
konntenicht verstehen,warum ihre Kindersie gedränqthatten,if ein
Seniorenheirn
zu ziehen.Solchecesprächehabe ich oft geführtund ich
kannes mir nur schwervorstelen, wie es für die Bewohnerist, ihr attes
Lebenzu verlassen
undsichfür ihre letztenJahreauf die neueUnrgebung
in der Seniorenresidenz
einzulassen.
Nach meiner Pausebekamendie SeniorenBesuchvon einemjungen
14ann,der ehrenamtlicher
Klavierspieler
ist und dazu volksliedersingt.
DasVolksliedersingen
war iür viele ein Höhepunkt.lvlenschen,
die man
sonstkaurnerreichleund die abwesendwaren,wurdendlrch die l4usik
otrenerundsangenmit. Die LiederriefenErinnerungen
an Kindheit,Krieg
ufld Festehervor.An diesemTagwurdemir klar, dassmana te Menschen
auf gar keinenFallunterschätzen
solte. FrauM. zum Beispieldie so gut
wie allesvergaß,noch nicht mal ihr eigenesAlter behaltenkonnteund
gebunden
war plötzlich
sogaran den Rollstuhl
war, um nichtvvegarlaufen,
ganze
in der Lage
Liede.auswendig
zu singen.
gewesenr
DasVolkliedersingen
ist einerder schönslen
Gruppenslunden
da
manrichliqspürte,dassdie Bewohner
SpaBhatten,
Nach dem Singenmusstendie Lelte wieder zurlck auf ihre zimmer
gebrachtwerden.Ich übernahmdie AufgabeHer Ho. zurückzubringen,
die
ein Mannder als dem betreutenWohnenkam, OortlebenMenschen,
gehen
sich weitestgehendselbsi versorgen können. sie kochen,
oder dle
einkaufen,aber könnenDlenstewie PutzenrGruppenstunden
wie z.B.rdle Cafeteriain Anspruchnehmen.
Einrichiungen
der Residenz,
Herr Ho, war 72 lahre aLtund einer der wenigender nicht an Demenz
spannend,mich mit
erkranktwaren.Für michwar es deshalbbesonders
und die täglichen
ihm zu unterhalten.Er lobte die Seniorenresidenz
mich,ob ich
sehr
fÜr
mich.
Er
fragte
Angeboteund er interessierle
sich
.icht zusammenmit ihm Kaäeetrinkenmöchte,da er sellendie Chänce
zu reden. ich willigte ein Lrnd wir
bekärne,mit jungen rvl€nschen
uns
über
die
Schule,
ÜberBerufeund über Karneval.Nicht
unterhielten
zu erzählen
viel alte Menschen
nur in diesemFallwar ich überwältigt.wie

TAG4, Donnerstag
02.02.2012
Am llorgendes4. Iag€s habeich zusammenmit einerSKD-Mitarbeiterif
uid den Heimbewohner
gekochr.Es soltteRatatouie geben,doch daz!
nussle erst einrral das 9dnze Gemüsegesc-nidenwerden.Drese
LrupDenstunde
wu.deaussc'leß|chvon Bewoh-erinnen
bFsucnt,sie
fühltensich durchdas Kochenan atte Zeitenerinnertund machtenfast
a le begeistert
gekümmerthabeich michum FrauB, sie ist
mii. Besonders
schonrelEtivalt und durchsie habeich Geschichten
erfahren.die ich nur
ausa len rimen kan_te.sieerzäh'te
/um Beisoier
wiees war;ts srergal
ihrenl'4annkennenlernte.
Damalswar sie 17 Jahreatt und ihr t4ann
besuchteihr kleinesEifeldo4weiter dort atsSotdateingesetzt
war.Trotz
Kriegund auch wenn ihre Eiternnicht einverstanden
waren,heirateten
sie. DieseGeschichte
ist vielleichtwie vieteandereauch,aberdie Art wie
Fra! B. sie mir erzählthat mit so vietenDetaitsund Erinnerungen
machte
siezLretwEsBesonderem,
EineweitereTeinehmerinwar Frau Ar., die an diesemTaq ihfen 98.
Geburtstagfeierte. ich fand es sehr traurig, dass sie selbstgar nicht
wlsste, dasssie GeburtsLag
hatte und es auch standigwiedervergaß.
Trotzdem schien sie sich über die Glückwünscheund die
Aufmerksamkeiten
zu freue.- Geschnitten
hat sie übrigenskein Gemüse,
aberRatschläge
geben/daskonntesie,wie vieleandere
undAnweis!ngen
Nachdem
gegessen
wir dasdurchalsgelungenRatatouille
hatten,war die
GrLrppenstLrnde
beendetund ich war mit den vorbereitungeniür das
bevorsfehende
Bingo beschäftigt.Das Bingo war nochmaleine ganze
A.t
andere
des Lebens im Seniorenheirn.Denn hierhin kamen
hauptsächlich
die Leute,die geistignochsehrfit waren.Fürsie war Bingo
das Highlightder woche,für das viele extra einenBesuchbeim Friseur
organlsierthätten. Bei Kafiee und Kuchenvvurdendie B'ngozahlen
gezogenund die ca. 20 Bewohner
machienKreuzeauf ihremBLatt.wobei
sie nicht nur mit ihren eigenenzahLenbeschäftigtwaren/sondernvor
alem mit denen ihrer Nachbarn.Und auch wenn oft Fehlergemacht
wurden,war der Nachmittagein voller Erfolg,Nachdem Bingohalf ich
zu bringen.FÜrmichwar
dabei,die Leutew'ederaur ihrenwohnbereich
Aufgaben.Während
das Zurückbringen
der Bewohner
eineder schonsten
erzähltensie
man mit ihnenim Aufzugsiand oder den Flur entlangging,
viel.
nämlich
unglaublich
Biszu meinemFeierabend
bliebnocheinehalbeStunde.DieseZeit nLrtzte
Eswar ziemlichinieressant,
ich, um mir einigeBiographien
durchzulesen.
was
die rvlenschen,
denenich
überaschendund bestätigendzu sehen,
war, allesgeleistethatten.
begegnet

TAG5, Freitag03.02.2012
Dieserlag wErfür michder traurigstemejnespraktikums.Die Bewohner,
die ich bisherkennengeternthatte, siandenatJenoch im Leben,siÄ
ac6te_,waren schlechtgetaunt,sDielen Lnd sangen.A- dresem
vormrttagwär ich rrit einer M ta-beiter,nu-te.wegs,die Detrtägerige
-no
krankef4efschenbesLrcht.
EineFrau,war erbtindet,taub und aie konnre
si€h kaum noch bewegen.Nur durch Berührung€nund Musik,deren
Rllythmussie wEhrnahm,konnteman sie erreichen.tvlanchmat,
hat r.ir
ihreBet.euerin
erzählt,sagtsie etwas,ein oderzwejworte,abermeistens
wie auchan diesemTag ist sie ganzsti[. Ats ich bei dieserFraustand,ist
mir klar geworden,wie weftvo €s ist, setbsiständig
und mit so vieten
Möglichkeiien
wie wir sre haben zu teben. Ich fraqte mich. ob sie
uoerhaup!
no.hetwasmiLbekoinl_ndichwünschte
rri.,lr sie,dasssie
es nlchttul. Dennwie tangweit'gund demLitigend
musses sein,einfach
nichtsmehrtur zu können.WasdenktdieseFrauin der qanzenZeit.die
e'd'osvor irr /- iegenscheint?
As,,Leben'!ann nan-das-rchtmehr
bezerchnen
undso bleibtnur die Hoffnung,dassdie Fra! baidertösiwird.
Als ich mich bei der SKD-t4ttarbeite.in
nach Angehörigenerkundigte,
erzähltesie mir r dassdie FrauzweiKinderhabe,die abernur sehrsetren
zu Bescuhkäme., weil sie den Anbtick ihrer tvlutternicht ertragen
Als nächstebesuchtenwir FrauSa., auch sie wör bettlägerigund nichr
mehrin der Lagezu reden,abersie hörtezu alsich eineGeschichte
vorlas
und an ihren Geschichtsausd.ücken
konntei€h erkennen,dass sie mir
folqieunddasssie sichfreute, waswiederummichauchfreute,

TAG6, lYontag06.02.2012
Am Anfang der nelen woche machte ich morqenserstmatsateine
Einzeibetreuung.
EineHerausiorder!ng,
die ichabergerneannahrn,da ich
die Bewohner,
wecheichbesuchen
so tte, attescnonKannre.
zuersi beslchte ich Herr He.. Er war schon91 und schwerdement.Er
war einermeinerliebstenGesprächspartner,
weil er nichtnur mich reden
rieß,sondernauchserberezählte. Herr He. ertebteich währendmeines
gesamtenPraktikumnur glücklich/er war immer mLrnter,hat mit mir
zusammenzeitunggelesen,Ferfsehengeschautund was mir besonders
g€fallenhat/ e. hat mir Bildergezeigt.SeinganzesZimmerwar vol voi
Bilderahmenund zu jedem einzelnenBitd konnteer eine keine
Geschichteerzählen.Auf besondersvieten Bitdernwaren seine Autos
vertrelen,mit denener früherdurchdje Eifetgefahrenist,
Immer wen. ich aui denr Flur des wohnbereichs
Gotdgrube/Rauenral
lnterweqswar, begegneieich FrauIY.Von den Pflegernwlrde sie imme.
schonbelächet,
weil sie den ganzenTag überauf den Flurhochund
runter ging oder auf dem dortigenSoia saß. Sie ist mir in Erinnerung
geblieben,weil sie immer so auimerksamund gesprächsireldig
war,
andererselts
aber auch sehr vergessich und verwirrt-So war sie zum
Beispiel der restef Uberzeugung,dass irgendjemandständig die
TLirschider
ve(auscht.Durchihre liebeund lustigeArt und dasInteresse,
dassie mir entgegenbrachte,
habeichsie wirklichschätzengeler.t.
Am Nachmittag
fanddie monauiche
ceb!rtstagsfeier
statr. Füral e, die irn
NlonatlanuarGeburtstag
hatten,wurdeKuchengebackenundeinekLeine
Feierveranstaltet,l4anchebrachtenihre Kinderoder andereVerwandte
mit, wodurchdas Gesprächsehrabwechslungsreich
war. EineDame,die
nur zur Kuzzeitpflegein der Seniorenresidenz
wohnte,wurdeüber 100
gegenüber
Jahrealt. Ich saßdieserFra! beimKuchenessen
undkonnieso
das Gesprächzwischenihr und ihrer Tochterverfolgen.Dle alte Dame
dass sie
hätte ihren nächstenUrlaubgeplantund darübergesprochen,
verbringenrnöchle.
nächslesweihnächlenb€i Verwandlenin FrankfLrrt
planen
Ich iand es m'rtlg mit 100 lahren nochso vie zu
und mir qerie,
nochnicht veroren hatte und es freute
dassdie Frauihre Lebensireude
war. vor a ler.,
michiür sie,dasssie noclrso glückich und selbstständig
wusste.
nicht
selbstverständllch
für so ein
da ich ia r.itt erweie
dassdas

TAG7 Dienstag
07.02.2012
So langsamist es für mich selbstverstiindtjch
geworden,morgensdurch
die Tür der Seniorenresidenz
zu gehen.Die Angst und die Unsicherheit
warenvedog€nLrndstattdessen
rrelte ich michimmerundwar gespannt
darauLwasder Tagso mit sichbringenwürde.rvtitttenleite
warenmir die
meistenLeutebekanntund ich konntesie mit Namen9rüoen,besonders
schönwares natürrich,
wennsie auchmichwiedererkannlen.
Es ist sehr schwerzu sagen/welchesErlebnisdas schönstewar, aber
wenn ich mich entscheidenmüsste,wÜrdeich die Einzelbetreuung
an
diesem l4orgen nennen. lule war zu Gast irn Seniorenheim.Die
Labradorhündin
besuchtdie Bewohneröfter und zusämmenrnit einer
sKD-Mitarbeiterinund lule wär ich bei Frau G,. dte zwär an
GrLrppenst!nden
teilnahm/
aberkaLrm
sprach.
Alsder Hundin ihr zimmer
kam,habeich daserstemalgesehenwie sje lachte.Sie hatterichiigSpaß
daran,den Hrnd zu streichelnund wollte gar nicht mehr aufhörenzu
ächeln.Da ich selberzwei Labradore
zu Halse habe.weißich. dassdas
wahrscheinlich
an.lules lebhafterArt und ihren treuei Augenlag. Und
nicht nur FrauG,, sonde.nalle alten Menschen
warentotal angetanvon
Jue.
Nachmittags
besuchteich den Wohnbereich
lvlelte.nich,
der speziellfür
schwerdementeMenschen
da war. Hierwar die gesamteEtageim Stil der
50er.lahreeingerichtet,
das gab den Meischeneh Gefühlvon zu H€use
undGeborgenheit.
Demenz
DieserNachmiüagzeigtemir wiedereinmal,dassdie KrankheiL
nicht fur ein Weg ins Vergessenist, sondernauch eine Reise ins
hier
Kindheitserinner!ngen
LrndKriegsgeschichten
dominieren
Vergessene.
dass
der lvlenschen.
Ich iand es immerwiederfaszinierend,
die Gespräche
sichdie Bewohner
nichtmerkenkonnten,wo ihr zimmerLagenodernicht
mehr wussten/wen sie vor füni f4inutengetroffenhatten,aber immer
wieder Einzelheitenaus ihrer Vergangenheitezählten Was mich
jemand plötzlich vollkommen
besondersverunsicherte
ganzwoandeß,in einerfrüheren
weggetreten
war und sichin Gedanken
zelt befand.Zum Beispielhabeich mich mit einer Frauüber die Zeitung
unterhaltenund plÖtzlichschautesie mich entgeistertan und sagtesie
schon
der alle.dings
müssezum Bahnhofum ihren l4annabzuholen,
war. Es fiel mir schwerrdaszu tun, was mir die Pfleger
änqstverstorben
nicht
geratenhaltenLrndeiniachso zu tun als hätteich dieseBemerkung

TAG8, ^4ittwoch
08.02.2012
Da am Donnerslageine große Karnevalsfeler
geptantwar, tieien am
I4ittwochdje Vorbereitungen
dafürauf Hochtouren.
Sofand morgenseine
Gesprächsrunde
rni! dem Thema Karnevatstatt. Ich durfte diese
Gesprächsrunde
weitestgehendleiten und war erstaLrn!,dass die
Bewohnerso gut mitmachten.Vieleicht lag das an der Musik, den
Luftschlangen
und dei Hüten die ich mitgebrachthatte. Denn immer
dann, wenn irgendetwasBesonderes
war, waren die alten t4enschen
neugierigundaufgeweckt.
so sang ich mil den BewohnernKarnevalsschlager
!nd hörte mi.
veßchiedeneGeschichten
über Rosenmontagszüge
und Maskenbälle
än.
weil ich selberan Kärnevatänzeund im vereinaktiv bin, habeich Bilder
miigebrachtum sie den Bewohnern
zu zeigen.Sie bewunderten
michund
für den Rest der Zeit stand ich im lYittelounktd€s ceschehensund
ezählte. Eswar schön,die Seniorenz! unterhaltenund z! merken,dass
es sieinteressierte
unddasssiemir gernezuhörten.
NachmeinerMiltagspause
wurdegekegelt.Einesehr bellebteAktivität,
die mir aber imm€rwiederzeigte,wie eingeschränkt
die alten Menschen
in ihren Bewegunge.war€n.Und manchenkonnteich ansehen,dasses
sietraurigmachte,wennsieden Ballnich!richtigwerfenkonntenodernie
das Ziel trafen. Viele habendeshalbers! gar nicht richtig mitgemacht,
sondernsaßennur teilnahmslos
im Kreis.Ich habedie erstenMalenoch
verslcht, ihnenzu helfenoder sie zu motivieren,aber leidermussteich
war
schnellfeststellen,
dasses wenigsinn hatte.Einbisschenschockiert,
wenn einer
ich darüber,wie weniqes die SKDMitarbeiterinteressierte,
nlcht milmachenwollte. Wahrscheinlich
ist es nach einigenJahrenin
man
abgebrüterauf solcheDinge
dies€mBeruf automatischso, dass
reagiert.Dennochmlss ich die Arbeitder Pflegerund Sozialmitarbeiter
hochanerkennen.
Es ist wirklichein Berut bei dem man sichvolund
ganz im GrTffhaben muss. Die aten t4€nschenfordern Geduldund
Aufmerksamkeii.
lvlanist gezwungen,
denselbenSalz notfalls10 mal zu
wiederholenund mit guter LauneTag für Tag und woche fÜr Woche
zu leiten.lJndzu letzt lst
immerauis Neuedie gleichenGruppenstunden
es meistensauchsehrstressig,da manelnenTag nie genauplanenkann/
denn irgendetwasgeht immer schief und irgendweredordert immer
zusätzlicheaufmerksamkeit,wenn man einen Beruf mit anderen
Menschen
ergreift,mussman seineArbeitwirklichmögenund sjch vol
sichKafieeüber
ganz
auf sieeinlassenr
dennwennsichein Bewohner
und
den Kopf schüttet und man geräde keine Lust hat sjch darum z!
kümmern,kann man das nicht einfach allf später verschiebenoder

9.TAGDonnersta9,
09.02.2012
Der zweite Donnerstagwar insoiern besonders,weil er der letzte
volständigeTag meinesPraktik!mswar und weil an diesemTag die große
Karnevalsfeier
statifand.
An der Karnevalsfeier
nahmenfäst älle Bewohnerteil, sodasssie auchfür
michein schön€rAbschluss
war, da ich alle nochmalwiedersehen
konnte.
Und währenddie alten Leute schunkeltenund klatschlen,ist mir klar
gewordenrwie viele neue Gesichterich kennenqelernt
haLteund wie viele
gehörten.Dochnochwar def
verschiedene
Charaktere
zu dlesenGesichtern
ZeitpunktdesAbschreds
nichtda Lrndder Donnerstagnachmittag
wurdenoch
einmalrichtiganstrengend.
Alreseniorenan ihre Plätzezu begleitenund sie
lmmerallezuirleden
zu stellen,
warnämlich
allesandere
alsleicht.
Trotzder.war die Ka.nevalsieier
voLler
Erfolq,
ein

TAG10, Frejtag10.02.2A72/
Fazlt
Am Freilagbetratichein letztesmaldie seniorenresidenz.
Es fiel mir schwer,den Bewohnern
Tschüsszu sagenauch weit ich vor
alleman diesemIag sehroft dasWort,,Danke,,hörte.
Nachdem
ich mit der morgendtichen
cruppensiunde
fertig war, machreich
mich auf den Weg durchsHaus,um mich zr.rverabschieden.
rch war
überwältigt,
so vielenetteAbschiedsworte
zu hören.FrauA. zum BeisDiel
schüftelteelwas unbeholfenmeineHandund sagte,dasses schönwar,
mich kennenzulernen.
aesondersbewegendwar der Abschiedvon Frau
He, die mir a les Gutefür die Zukunftwünschteund mir zum Abschied
Pralinenschenkte.Auch Herr K,, der rneistensäuf seinem Platz im
Speiseraum
saß,war traurig und spielteextra für michein Abschiedslied
aui seinergellebtenrvlundharmonika.
Da er nicht mehr so gut sprechen
konnte,war die Musjkiür ihn ein Wegder Kommunikation
und durchsie
gewann er immer wieder die Auimerksamkeitvon f4itarbeitern!nd
Als ich gegenlvlittagdie Seniorenresidenz
ve.ließ/war ich trauriq und
glücklichzugleich.Oennmil meinerArbeitund den Eriahrungen,
die ich
gemachthabe war ich sehr zufrieden.Das Gefühl,zwei Wochenlang
gelanzUhaben,warein sehrgutes.
etwasSinnvolles
Obwohlmir meineArbeitgut gefiel,fand ich die zwei Wochennicht 2u
kurz. Sie warengeraderichtig,um sich an die Bewohnerzu gewöhnen.
wäre der zeitraurn länger gewesen,wäre wahrschelnlich
auch der
abschiednochschwerergefällen.
l{einePraktikurnsmappe
habeich einiqeWochennachmeinemPraktlkum
erst angefangenund als ich mir meine ganzenNotizendurchgelesen
soLle,
hatte, war ich erctmalratlos,wie ich das aLleszusammenfassen
habe.ist bestimmtnicht mal die
Dennwas ich in der r4aDoe
beschrieben
Hälftedessen,wasichalleserlebthatle.
Das Sozialpraktikum,
dem ich, zugegeben,anfangs etwas skeptisch
gegenÜber
stand,warfür michinsgesamt
einesehrpositiveEdahrung.

