„Seniorengarten Auszeit“ sucht ehrenamtliche Helfer
Aufenthaltsraum farblich abgestimmt auf die Bedürfnisse von Demenzkranken – Vier Mal pro Woche ist geöffnet

Traunreut. Der „Seniorengarten Auszeit“ zur Betreuung von
Demenzkranken ist stets darum
bemüht, sein Angebot zu erweitern und zu verbessern. Nun wurde der Raum in der Wohnung des
evangelischen Gemeindevereins,
in dem die Gäste regelmäßig betreut werden, farblich auf die Bedürfnisse von an Demenz Erkrankten abgestimmt, und es
wurden zum Teil neue, sichere
Möbel angeschafft.
Demenzkranke können weiße
oder hellgraue Wände nicht gut
erkennen, sie haben oft Wahrnehmungsdefizite und benötigen klare Kontraste. Um für sie ein angenehmes Umfeld zu schaffen, wurden die Wände nun in freundlich
hellem Orange, Gelb und Grün gestrichen. Grün eignet sich für Räume, in denen man Erholung
sucht, denn die Farbe stellt eine
Verbindung zur Natur her, und
für das menschliche Auge ist Grün
entspannend. Orange wirkt auf-

Beim Sitz-Tanz zu alten, bekannten Schlagern kommen bei den Gästen mit Demenz alte Gefühle und Empfindungen wieder hoch, sie haben Bewegung und genießen die Geselligkeit.
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geweckt und fröhlich und Gelb
aufmunternd und freundlich.
Mit großformatigen Landschafts- und Naturaufnahmen
wurden weitere Akzente gesetzt,
die die Demenzkranken beim Betrachten in eine angenehme Stimmung bringen sollen. Die Bilder
werden je nach Jahreszeit ausgetauscht. Außerdem wurden in der
Wohnung wackelige Tische beseitigt und durch besonders standfeste ersetzt, um mögliche Gefahrenquellen von vornherein auszuschließen.
Der Seniorengarten Auszeit zur
Betreuung von Menschen mit Demenz hat vier Mal in der Woche
geöffnet, von Montag bis Mittwoch von 10 bis 17 Uhr und am
Freitag von 10 bis 14 Uhr, Mittagessen eingeschlossen. Derzeit
sind Plätze frei, und es können
neue Besucher aufgenommen
werden.
Betreut werden sie jeweils von
einer Fachkraft und mehreren ehrenamtlichen Helfern, die zuvor

umfangreich geschult wurden.
Ein Ziel des Seniorengartens ist
die Beschäftigung und Förderung
der Betroffenen nach ihren jeweiligen Möglichkeiten, ein zweites
und mindestens genauso wichtiges Ziel ist die Entlastung der pflegenden Angehörigen, die dadurch
wenigstens ein paar Stunden Zeit
für sich selbst haben. Singen, Sitztänze, Basteln je nach Saison und
Geselligkeit sind einige der gemeinsamen Aktivitäten, zu denen
die Gäste eingeladen sind. In den
Weihnachtsferien ist der Seniorengarten geschlossen.
Der Seniorengarten Auszeit
sucht ständig neue ehrenamtliche
Helfer, die in einer Schulung im
Frühjahr auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden. Und das Leitungsteam sucht außerdem dringend
Unterstützung in organisatorischen Dingen. Interessierte können sich jederzeit bei Initiator
Kurt Knebel melden: Tel. 0 86 69/
3 72 29.
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