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youngcaritas bietet
Patenschaften an
IV

Pflegeheime kooperieren mit Kindergärten

Auftritt des Kinderhauses
St. Peter beim Sommerfest im Maria
Frieden Pflegezentrum – das Heim
arbeitet mit Kindertagesstätten und
Schulen zusammen, um Begegnungen zwischen Alt und Jung zu
ermöglichen.
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Seelsorge

Senioren

Gemeinsam
Gottesdienst feiern

Kinder bringen
Abwechslung ins Haus

„Acht Gottesdienste haben wir im Monat
veranstaltet“, berichtet Pater Werner
Holter SJ, der als Seelsorger im Pflegeheim Joseph-Bauer-Haus tätig ist, von
der Vor-Coronazeit. „In unserer Einrichtung erhält jeder, sofern er es wünscht,
pastoralen und seelsorgerlichen Beistand“, ergänzt Heimleiter Bernd Nauwartat.
Zwei Mal in der Woche wird in der hauseigenen Kapelle ein katholischer Gottesdienst gefeiert, der per Radioanlage in die
Zimmer der Bewohner(innen) übertragen werden kann. Einmal im Monat findet ein evangelischer Gottesdienst statt.
Das Schöne daran ist, dass Pater Holter
bei den Gottesdiensten abwechselnd von
Ministrantinnen und Ministranten unterstützt wird. „Die Jungs und Mädchen
bereichern die Gottesdienste, und die Besucherinnen und Besucher freut es auch“,
betont er. Sie alle können es kaum abwarten, bis es wieder soweit ist und sie gemeinsam die heilige Messe feiern können.

„Seniorinnen und Kinder sind so wohlwollend miteinander und zufrieden“,
freut sich Parvaneh Moshiry nicht nur
über die örtliche Nähe der Kinder aus der
Tagesstätte St. Sebastian und den Marienhausbewohnern. Sie leitet und betreut
das Marienhaus.
Das Marienhaus der Monsignore Franz
Völker Stiftung ist eine Einrichtung für
betreutes Wohnen. Hier wird es älteren
Menschen ermöglicht, in der eigenen
Wohnung zu leben und den Haushalt
selbst zu führen.
Das Marienhaus ist eine eher kleine
Wohnanlage im Mannheimer Stadtzentrum mit 25 Wohnungen. Im gemütlichen
Gemeinschaftsraum finden Veranstaltungen wie Lesenachmittage, Sommerfeste, Erntedankfest und Adventsfeier
statt. Einmal in der Woche können die
Bewohnerinnen auch sportlich aktiv
sein. Außerdem werden Bastelnachmittage und weitere Aktivitäten angeboten.
Die Kindertagesstätte mit Krippe befindet sich im gleichen Haus, und wenn die
Kinder sich zum Spielen draußen treffen,
können die Senioren teilhaben. Der Spielplatz wurde renoviert, und neue Gartenmöbel wurden aufgestellt. So treffen sich
dort die Bewohnerinnen und schauen den

Weitere Infos:
Joseph-Bauer-Haus
Dürkheimer Straße 94
68309 Mannheim
Telefon 0621 72 01-0

Kindern beim Spiel zu. Vor den CoronaEinschränkungen brachten die Kinder
viel Abwechslung in das Festprogramm
und bereicherten das Zusammenleben im
Mehrgenerationenhaus.
Die persönliche Atmosphäre und das liebevolle Miteinander gehören zu den
größten Vorzügen des Marienhauses.
„Dies zeigte sich auch in der Blumenaktion der Erzieherinnen mit den Kindern,
die den Bewohnern Rosen vor die Tür legten als Zeichen, dass sie nicht alleine
sind“, erzählt Moshiry gerührt. „Sie bastelten kleine Engelchen, die Gesundheit
wünschten“, nennt sie weitere Beispiele
der liebevollen Gesten.
Der Austausch und Kontakt zwischen
den Generationen wurde in den vergangenen zwei Jahren immer enger, und so
können es alle kaum abwarten, bis gemeinsame Feiern und Aktivitäten wieder
möglich sind.
Ebenso fröhlich ging es bei den Besuchen
und gemeinsamen Aktivitäten der Bewohnerinnen des Pflegeheims St. Franziskus und dem gleichnamigen Kindergarten gegenüber zu. „Es ist einfach ein
Mehrwert, wenn Alt und Jung zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen“, sagt Heimleiter Martin Wojas.
Er freut sich schon wieder auf die Besuche der Kinder, dass gemeinsam gespielt
und gesungen wird. Mit etwas Glück sind
die Kinder dann auch wieder beim Sommerfest dabei.
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Ein Geschenk für
beide Generationen
Text – Gabriela Crisand

Fotos: youngcaritas Mannheim

Ehrenamtliche von
youngcaritas bieten
Aktionen in den Pflegeheimen an und bilden
Patenschaften.

„Gerade im Alter werden die Lebenswelten der Bewohnerinnen immer kleiner. Da
ist es ein Geschenk, wenn junge Menschen, die einen ganz anderen Blick auf
die Welt haben und andere Dinge im Alltag erleben, in die Einrichtungen kommen.“ Davon ist Franziska Buckenmaier
überzeugt. Als Koordinatorin von youngcaritas Mannheim begann sie 2018, mit
den jungen engagierten Menschen ganz

gezielt frischen Wind in die Seniorenzentren ziehen zu lassen.
Oftmals denken die Ehrenamtlichen,
dass ältere Menschen weniger Fähigkeiten hätten. Wenn sie im Rahmen der Aktionen dann in Kontakt kommen, merken
sie aber schnell, dass auch ältere Menschen noch ziemlich viel drauf haben.
„Beide Seiten profitieren so viel. Für die
Ehrenamtlichen ist es eine tolle Gelegenheit, Berührungsängste abzubauen und
einfach Kontakt zu älteren Menschen
herzustellen“, beschreibt Franziska Buckenmaier.
Mit Tagesaktionen im Regine-KaufmannHaus in Ilvesheim ging es los. Die Ehrenamtlichen haben einmal wöchentlich ein
buntes Programm zusammengestellt:
Basteln, Spielen, Gymnastik, Gesang oder
Projekte wie der Bau eines Hochbeets.
Insgesamt haben bislang mehr als 50 junge Ehrenamtliche mitgemacht. „Da das so
gut angenommen wurde, haben wir solche Angebote auch im Pflegeheim St.
Franziskus und im Caritas-Zentrum Guter Hirte gestartet.“
Seit März 2018 gibt es zudem das Patenschaftsprojekt „Tante Inge & Onkel Fritz“.
Momentan sind 13 Patenschaften aktiv.
Angeboten werden diese in vier Pflegeheimen. Insgesamt haben sich seither mehr
als 30 Ehrenamtliche eingebracht. Eine
davon ist Caroline Gou. Sie ist 29 Jahre
alt, wohnt in Mannheim und arbeitet in
der Automobile-Branche. Seit letztem
Sommer ist sie dabei. „Vor Corona traf ich
mich einmal die Woche mit meiner
93-jährigen Patin im Guten Hirten“, erzählt sie. Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist für sie selbstverständlich. „Ich
habe Zeit dafür, also warum nicht? Ich
habe selten Kontakt mit älteren Leuten.
Für mich ist es wie eine andere Welt, die
wenig mit meinem Alltag zu tun hat. Es ist
sehr bereichernd und zeigt mir, was wirklich wichtig ist. Außerdem ist meine Patin
sehr sympathisch und spielt sehr gerne,
manchmal wie ein Kind. Mit ihr zusammen ist es einfach so entspannend, und
wir haben viel Spaß zusammen.“

Eine youngcaritas-Ehrenamtliche
und eine Bewohnerin des RegineKaufmann-Hauses beim Malen
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Kommunionsunterricht
im Pflegeheim
Text – Gabriela Crisand

Begegnungen zwischen
Alt und Jung gibt es im
Maria-Scherer-Haus
und im Maria Frieden
Pflegezentrum

Im Maria-Scherer-Haus ist etwas los,
wenn die Kinder zum Kommunionsunterricht ins Seniorenzentrum kommen.
„Seit drei Jahren treffen sich die Kommunionskinder bei uns in der Kapelle“, freut
sich Heimleiterin Snezana Manjolovic.
Von Oktober bis Ostern kommen jeden
Mittwoch rund 50 Kinder ins Haus. Dann
ist das Foyer mit Gelächter und fröhlichen
Rufen erfüllt. Auch wenn die direkten

Kontakte nur zu einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern entstehen, weiß sie
um den Mehrwert, dass Kinder unbeschwert ins Haus kommen. Der Kontakt
und Hemmschwellen werden so schnell
überwunden. Außerdem setzen die Kinder Zeichen, zum Beispiel die Gestaltung
einer Osterkerze für die Einrichtung.
„Wir freuen uns sehr, wenn wieder Normalität einsetzt und es wieder weiter geht
wie vor der Coronakrise“, betont Manojlovic. Denn auf dem Programm stehen weitere Aktionen zwischen Alt und Jung. So
besuchten einmal im Monat Kinder aus
dem Kindergarten St. Josef die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus, sie traten
beim Sommerfest auf, spielten Schach,
und im Gegenzug besuchten auch einige
Bewohner(innen) die Kinder in der Kita.

Gemeinsam spielen, backen, rätseln

Foto: Maria-Scherer-Haus

„Es ist eine Bereicherung für beide Generationen, wenn die Kinder zu gemeinschaftlichen Aktionen kommen“ sagt Marielle Schürle aus dem Maria Frieden
Pflegezentrum. Dann sind die Räume mit
Leben erfüllt, dann wird gespielt, gebacken und gemeinsam gerätselt.
Ein Highlight ist auch der Zauberer Hugo,
der nicht nur die Kinder verzaubert und
eigentlich selbst im Haus wohnt. „Die
Kinder sind schon sehr schüchtern, wenn
sie zum ersten Mal zu uns kommen, tauen
dann aber schnell auf, “, berichtet Marielle Schürle. Einmal im Monat treffen sich
Kinder aus dem Kindergarten St. Nikolaus mit den Seniorinnen und Senioren.
Ein ebenfalls bereichernder Austausch
besteht zum Kinderhaus St. Michael, zur
Interkulturellen Schule sowie zur Uhlandschule.
„Die Begegnungen lösen so viel Fröhlichkeit und Zufriedenheit aus; das ist eine
wahre Freude“, so Schürle. Sie weiß, wie
wertvoll die gemeinsamen Stunden sind,
denn viele Kindern kennen ihr Großeltern gar nicht oder sehen sie selten. Bei der
älteren Generation werden viele Erinnerungen wach, auch an die eigene Kindheit.

Kommunionskinder haben eine
Osterkerze für das Maria-SchererHaus gestaltet.

