
TEEN
I
M
E
S

R
E
P
O
R
T
A
G
E
N

















Wenn man über Altenheime spricht, kommen
schnell Vorurteile auf. Ein grauer, lebloser
Kasten in dem die hilfsbedürftigen Menschen
nur so vor sich hin vegetieren. Ein Lachen
sieht man höchstens, wenn die Angehörigen
einmal im Monat zur Tür hereinschauen, so
tun als wären sie besorgt und würden die
Beschwerden der Eltern oder Großeltern Ernst
nehmen und sich darum kümmern. Doch
wenn sich nach einem halben Jahr nichts
geändert hat, wird einem erst so richtig klar,
wie unwichtig man wird. Vor allem in dieser
Art, werden Altenheime in den Medien oft
dargestellt.
Dieses Thema betrifft uns alle, denn jeder ist
irgendwann an dem Punkt, an dem er nicht
mehr alleine für sich sorgen kann und auf

Hilfe
angewiesen
ist. Dieser
Punkt ist im
Leben nicht
festgelegt.
Im evangel-
ischen
Seniorenzen-
trum

Rhaudermoor gibt es Bewohner, die noch
unter 60 Jahre alt sind und Bewohner, die
bald die 100 Jahre erreichen. Dieses
Seniorenzentrum ist nicht einmal annähernd
ein grauer Kasten. Es ist ein schönes, neues
und vor allem offenes Gebäude. Als wir das
Gebäude betreten, kommt uns eine junge
Frau, die Pflegedienstleiterin des
Seniorenzentrums entgegen. Sie bittet uns in
ihr Büro. Wir setzen uns an einen runden
Tisch, um ihr ein paar Fragen zu stellen.
Durch das Fenster sieht man ein paar
Bewohner, die gerade um den Teich des
Seniorenheimes spazieren gehen. Diese
können den Seniorenstift verlassen und
wiederkommen wann sie wollen, nur bei

einigen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel
Demenz ist dies nicht möglich, denn die
Bewohner müssen auch geschützt werden.
Außerdem werden auch Spaziergänge oder
Einkaufstouren in der Umgebung mit den
Bewohnern unternommen.
In den Schränken des Büros sieht man viele
dicke Ordner. Dass liegt daran, dass jede
Kleinigkeit dokumentiert werden muss. Hat
ein Bewohner leichte Kopfschmerzen oder
Gelenkschmerzen, so muss dies genau
vermerkt werden. Welches Medikament wird
verabreicht? Wie lange treten die Schmerzen
auf? Viele Bewohner sind hier, weil sie sich
alleine nicht mehr versorgen können und auf
Hilfe angewiesen sind. Selbst die kleinen
Dinge wie das tägliche Waschen, Kochen oder
Putzen fallen manchen schwer. Andere sind
wiederum hier, weil sie keine Familie oder
Freunde haben und sich sonst einsam fühlen.
Nachdem uns die Pflegedienstleiterin einige
Fragen in ihrem Büro beantwortet hat, führt
sie uns durch das Altenheim. Wir laufen durch
einen großen, hell gestrichenen Flur, der zu
einem Treppenhaus führt. Dort hängen viele
Bilder, die die Senioren bei verschiedenen
Veranstaltungen, die mehrmals im Jahr
stattfinden, zeigt. Auf einem der Bilder sieht
man ein paar Senioren, die mit den Kindern
des Partnerkindergartens Regenbogen
Martinilieder singen. Die Kinder kommen
mehrmals im Monat zu Besuch, um sich mit
den Senioren zu beschäftigen. Es wird zum
Beispiel gebacken oder gesungen. Auf einem
weiteren Bild sieht man einige Bewohner beim
Feiern des jährlich stattfindenden
Sommerfestes. Alle scheinen sehr zufrieden
und glücklich zu sein. Nachdem wir uns die
Bilder angeschaut haben, führt uns die
Pflegedienstleiterin weiter in die erste Etage
des Seniorenheims. Die Tür zum Treppenhaus
schließt sich hinter uns und wir stehen in
einem großen Flur vor einem Aquarium. Um

Endstation Altenheim
„ Aus einem Altenheim kann man entweder ein
Wartezimmer des Todes oder einen Ruheraum des
Lebens machen, dass hängt vom Bauherrn ab.“



die Fische kümmert sich eine Bewohnerin. Es
gibt auch noch andere, kleine Aufgaben wie
zum Beispiel Fegen oder Blumen gießen, die
einige Bewohner übernehmen können. So
haben sie das Gefühl noch gebraucht zu
werden und nicht nutzlos zu sein. Weiter
gehen wir zum Essensraum des
Seniorenheims. Der Raum sieht aus wie eine
große Wohnküche, der einzige Unterschied ist,
dass es zwei Bereiche gibt. Der eine für die,
die noch halbwegs fit sind und der andere für
diejenigen, die auf Hilfe beim Essen
angewiesen sind. An der Tür des
Essensraumes hängt eine Art Speiseplan,
dieser zeigt das Essen für die ganze Woche.
So weiß jeder Bewohner, was es zu essen
gibt. Daneben sehen wir auch noch einen
Beschäftigungsplan für die Bewohner. Es
werden jeden Tag verschiedene Aktivitäten
angeboten. Zum Beispiel Backen, Basteln oder
Gedächtnistraining. Dazu kommt auch, dass
ein Therapieschaf die Bewohner einmal in der
Woche besucht, mit dem sich die Bewohner
beschäftigen können.Sie können es füttern,
streicheln und mit dem Schaf reden. Tiere
werden oft in Altenheimen eingesetzt, da
diese eine beruhigende Wirkung auf die
Senioren haben. Diese Beschäftigungen
können angenommen werden, müssen sie
aber nicht, denn jeder Bewohner kann seinen
Tag frei gestalten. Gegenüber des
Essensraumes liegt der Medikamentenraum.
Eine Pflegekraft stellt gerade die Medikamente
der Bewohner zusammen. Der Raum ist
immer verschlossen und den Schlüssel hat
immer die zuständige Pflegekraft.Wir gehen
den Flur weiter entlang und kommen zu
einigen Zimmern der Bewohner. Insgesamt
gibt es hier 52 Zimmer. Jeder Bewohner hat
sein eigenes Reich mit Bad. Eines der Zimmer
dürfen wir uns anschauen. Wir merken sofort,
dass es der Raum einer Frau ist, es ist
nämlich mit Liebe zum Detail eingerichtet und
vielen gelben Farben hell gestaltet. Denn
jeder kann sich sein Zimmer nach seinem
eigenen Geschmack und seinen Vorstellungen
einrichten. Ein großer Kleiderschrank, ein Bett
und ein Tisch mit zwei Stühlen werden
gestellt. Diese können übernommen werden,
müssen aber nicht. Wenn man aus dem
Fenster guckt, hat man den Blick auf eine
grüne Wiese. Die Zimmer sind alle groß und

hell. Gegenüber des Zimmers befindet sich
ein großer Raum mit Fenstern und vielen
Stühlen. Hier finden zum Beispiel Andachten
oder Fortbildungen statt. Außerdem gibt es
noch einen weiteren Raum, in dem
Geburtstage oder andere Feste gefeiert
werden. Danach gehen wir in die Lütje Stuf,
ein kleiner gemütlich eingerichteter Raum.
Hier sieht es so aus wie bei den Großeltern.
In der Ecke steht eine große Standuhr aus
Eichenholz und in der Mitte ein Sofa mit zwei
Sesseln. Außerdem gibt es einen alten
Fernseher, auf dem die Weltmeisterschaft
gemeinsam verfolgt wurde. Dort treffen wir
auf eine Bewohnerin, die Seniorensprecherin
des Altenheims. Wir setzen uns zu ihr auf das
Sofa. Sie lebt schon seit fünf Jahren im
Seniorenstift Rhaudermoor. Sie ist sehr
glücklich und zufrieden mit diesem Altenheim.
Sie erzählt uns auch, dass sie, bevor sie hier
her gekommen ist, in der Stadt ein paar
Altenheime besichtigt hat. Diese waren längst
nicht schön wie dieses, dort seien die
Vorurteile berechtigt sagt sie. Doch das
Schöne hat auch seinen Preis. Bei Pflegestufe
1 kostet der Aufenthalt 2500€, davon zahlt
die Pflegekasse 1060€, so bleibt ein
Restanteil von 1400€ im Monat. Je mehr Hilfe
der Bewohner benötigt, desto teurer wird der
Aufenthalt. Das hört sich im ersten Moment
viel an aber in diesem Preis ist alles, wie
Pflege, Essen, Wohnraum und Nebenkosten
enthalten. Nachdem sie uns dies erklärte,
verabschieden wir uns von der
Pflegedienstleiterin und der Bewohnerin und
verlassen das Seniorenzentrum
Rhaudermoor. Ab jetzt haben wir eine ganz
andere Sicht im Bezug auf Altenheime.
Unsere Vorurteile haben sich glücklicherweise
nicht bestätigt. Dieses Altenheim ist definitiv
kein Wartezimmer des Todes, sondern ein
Ruheraum des Lebens.

Von Laura Schepers und Ilka de Vries

Quellen: Zitate - http://gutezitate.com

https://www.palverlag.de/Bilder/frau-pflegeheim.jpg

10













Mitten im Spuk

Ein kleiner Junge läuft durch die Straßen
eines Vororts von Osnabrück. Begleitet von
einer erwachsenen Frau freut er sich auf
ein leckeres Eis. Auf einmal ist es dunkel.
Der Junge ist verunsichert. Seine leise
Stimme ertönt: „Hallo? Wo bin ich?“ Durch
den Schein der Sonne, der durch einige
morsche Holzbalken trifft, kann man den
Jungen erkennen. Er ist verzweifelt und
auch sein erneuter Hilferuf findet keine
Antwort. Der Junge bricht in Tränen aus
und legt sich auf den Holzboden. Erneut
ruft er: „Hallo?“ Doch er findet keine
Antwort. Nach kurzer Zeit steht er auf,
doch die verkohlt richende verstaubte Luft
löst einen Schwindel bei ihm aus. Er
schwankt mit seinem Oberkörper hin und
her, doch nach kurzer Zeit findet er sein
Gleichgewicht. Der kleine Junge wagt
einen Schritt ins Ungewisse. Den ersten
Schritt setzt er mit Bedacht und großer
Vorsicht. Ein Knacken! Er schreckt zurück
und wird verängstigt. Der Holzboden sieht
brüchig und veraltet aus. Der Junge ist
verzweifelt, doch er setzt den nächsten
Schritt. „Ich muss hier weg, ich muss hier
raus!“ Das Flüstern des Jungen ist das
einzige Positive im Raum. Ein erneutes
Knacken! Sein Flüstern verstummt. Er ruft
erneut um Hilfe, doch eine Antwort bleibt
fern. Langsam geht der Junge weiter, ohne
sich weitere Gedanken über die Gefahren
in diesem Haus zu machen. Das
dauerhafte Knacken des Bodens ignoriert
er und es löst deshalb keinen weiteren
Schrecken bei ihm aus. Doch trotzdem ist
das Zittern und Klappern des Junge gut zu
sehen. Er hat Angst. Er ist verzweifelt. Er
ist am Ende. Nach kurzer Zeit ist er sich
sicher! Er will hier raus! Der Junge geht
Schritt für Schritt weiter. Das dauerhafte
Murmeln von ihm ist überall zu hören, doch
seine Worte sind mir unklar. Er bleibt

stehen und sein Murmeln verstummt. Seine
Stimme ertönt: „Was ist das in der Ecke?“ Der
Schein der Sonne lässt schmale, gelbe Augen
zum Vorschein treten. „Was ist das?“ Ein
Fauchen! Eine kleine, harmlose Katze huscht am
Jungen vorbei. Er zuckt vor Angst zusammen
und schon schwindet das Selbstbewusstsein des
Jungen. Er scheint keinen Ausweg aus diesem
Spuk zu kennen. Trotz allem geht er weiter.
Raum für Raum tastet der Junge sich weiter, er
will hier raus. Der Blick des Jungen hebt sich
wieder. Seine vor Schrecken noch immer weit
aufgerissenen Augen müssten eigentlich
verwundert gucken, da in den Räumen viele
unterschiedliche Dinge zu sehen sind. Der eine
Raum nicht wie der andere. In dem einen sind
noch Messer, Gabeln und Löffel auf dem Boden
verteilt, im anderen stehen brüchige, verkohlte
Schränke und Betten. Der nächste Raum ist
wiederum nur leer. Auf einmal ist der kleine
Junge weg. Dieser Raum ist doch nur ein leerer
Raum, ohne eine Tür, ohne ein Fenster! Mitten
im Raum ist ein Loch, eine alte Holztreppe, die
einen Weg nach unten offenbart. Der Junge geht
die brüchige Treppe hinunter. Voller Angst geht
er vorsichtig am Geländer der Treppe entlang.

Treppen sind häufige Bilder in unseren Träumen.
Wir verbinden sie mit dem Abgrund oder dem Blick
ins Ungewisse.

Träume bestimmen unser gedankliches Leben im Schlaf. Sie zeigen uns Dinge, die uns im alltäglichen
Leben nicht passieren würden. Auf welche Weise beeinflussen uns Träume eigentlich?
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Es knackt und knallt und hält vermutlich nicht
mehr lange. Das Geländer bricht! Er fällt!
Doch der Blick nach unten zeigt keinen, in
den Abgrund gefallenen, Jungen. Er steht
munter auf der Treppe, anscheinend konnte
er sich gerade noch auf der Treppe halten.
Er bricht erneut in Tränen aus. Der arme
Junge hat keine Hoffnung. Stufe für Stufe
tastet er sich weiter nach unten, in die
Freiheit. Er will hier raus. Das scheint auch
sein einziger Lichtblick zu sein. Der Junge
fuchtelt mit seinen Händen hin und her. Die
Spinnenweben scheinen so klebrig, dass er
sie nicht aus seinem Gesicht bekommt.
Voller Verzweiflung hat er vergessen wie
man läuft, er fällt und poltert die letzten
Stufen nach unten. Die Tür scheint nahe. Er
rennt los, doch der Boden bricht. Der Junge
steht noch auf den Beinen, er rennt mit aller
Kraft zur Tür und springt gegen sie, doch er
springt ins Nichts.
Das kann nicht sein! Ich wache auf! Es war
ein Traum. Dieser Traum verfolgt mich schon
seit Jahren und ist noch immer genauso
furchtbar wie beim ersten Mal. Aber was
weiß man eigentlich über Träume? Die
üblichste Art der Träume ist der gewöhnliche
Traum. In ihm denken die Menschen
meistens an positive Dinge, die sie bereits
einmal erlebt haben oder noch erleben
wollen. In den meisten Fällen sind es
Wunschgedanken. Die Gedanken in einem
Traum können aber auch negativ sein. Dies
trifft im Falle eines Albtraumes zu. In ihm
begegnen uns unsere schlimmsten Ängste
oder schreckliche Erlebnisse. Allerdings
kann im Schlaf nicht nur ein einziger Traum
empfunden werden. Mehrere, aufeinander
folgende Träume sind eigentlich Einzelfälle,
aber ein Albtraum wird bei einigen Menschen
durch einen positiven Traum verarbeitet.
Träume können in allen Phasen des
Schlafens auftreten. Am häufigsten werden
sie im Tiefschlaf empfunden, doch viele
Menschen nutzen auch Träume, wie vom
Fliegen, zum Einschlafen. Diesen Traum
nennt man Einschlaftraum. Träume kommen
aber nicht nur im Schlaf vor, sie können auch

in geistiger Abwesenheit als sogenannter
''Tagtraum'' auftreten. Ein Klartraum tritt wie
der Tagtraum nicht im Schlaf auf, allerdings
ist er vom Träumer gesteuert und kann ein
gewünschtes Ende annehmen. Der
Klartraum kann eine Vision sein, die noch
nicht realisiert ist. Träume sind lediglich
psychische Vorstellungen die unser Gehirn
denken lassen, dass wir wach sind und teils
unmögliche Dinge erleben, die wir eigentlich
nur gedanklich meistern können. Dies
beweist auch die Studie der Universitäten
Frankfurt und Bonn im Bereich Psychologie.
Sie besagt, dass jeder Mensch träumt, nur
teilweise erinnern wir uns nicht mehr an das,
was wir geträumt haben. Unsere Psyche
steuert unseren Traum. Jeder träumt, aber
ob es ein positiver oder negativer Traum ist,
das entscheiden wir selbst, also eigentlich
unsere Psyche. Sie zeigt uns lediglich was
wir sehen wollen oder eher das, woran wir
denken und was wir erreichen wollen.

In Fachkreisen ist man der Meinung, dass das
Träumen gesund ist. Unsere Psyche zeigt uns
Sachen die wir sonst nie erleben würden und
bereitet uns so auch auf Situationen vor, die wir
eigentlich nie erleben würden.
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