Generationenprojekt und Weihnachtsbasteleien
Gemeinsam Apfelbaum gepflanzt
Die Aktion, gemeinsam einen Apfelbaum zu pflanzen, wurde vom Kindergarten Spalt initiiert.
Durch eine gelungene Unterschriftenaktion konnte ein Apfelbäumchen für das gemeinsame
Generationenprojekt

“Nikolauskids“

erworben

werden.

Die

Nikolauskids

aus

dem

Kindergarten Spalt kommen wöchentlich zu gemeinsamen Aktionen in das Seniorenheim
Spalt. Dort haben sie bereits sehr gute Kontakte zu Bewohnerinnen und Bewohnern des
Seniorenheims aufgebaut.
Dieses gemeinsame Miteinander orientiert sich an dem gesellschaftlichen Auftrag beider
Einrichtungen, die Lebenswelten der Kinder und Senioren zu bereichern und vielseitige
Entwicklungsangebote zu schaffen. Die Senioren und die Kinder erleben Sinnhaftigkeit und
Freude in der Gestaltung der gemeinsamen Zeit bei den Aktionen und erfahren etwas über
das Leben der anderen Generation: Wie sieht ihr Alltag ist? Was ist ihnen wichtig? Und was
beschäftigt sie? Sie erfahren dadurch Wertschätzung und Selbstvertrauen. Außerdem
erleben sie die Vielfalt, die zum Menschsein gehört und können Andersartigkeit als etwas
Normales erleben.
In einer gemeinsamen Pflanzaktion wurde das Bäumchen von den Kindern gepflanzt und
angegossen. Stellvertretend für das Projekt „Nikolauskids“ soll dieser Apfelbaum nun reifen,
groß werden und viele gute Früchte tragen, welche von Generation zu Generation
weitergegeben werden und die Idee des Verwurzeltseins mit der älteren Generation und des
Wachsenkönnens der jungen Generation vereint. Nach dieser anstrengenden Arbeit gab es
für alle Beteiligten ein Eis, welches von Groß und Klein genossen wurde.
Basteln mit Elfriede
Elfriede Köhl aus Roth kommt mindestens einmal im Monat in unser Seniorenheim, um
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu basteln. Jedes Mal bringt sie neue
jahreszeitlich

passende

Ideen

mit.

Sogenanntes

Upcycling

macht

aus

wertlosen

Gegenständen wertvolle kleine und dekorative Hingucker. Dieses Mal wurden bereits kleine
Weihnachtsbäume aus alten Perlen, Stäbchen und Untersetzern gefertigt. Einige Bewohner
machten für Zimmernachbarn und andere Mitbewohner, welche die Geschicklichkeit nicht
mehr aufbringen, kleine Bäumchen mit.

Elfriede Köhl bastelt mit Bewohnern, Foto: M. Bößl
Vielen Dank Elfriede Köhl für diese unterhaltsamen und kreativen Nachmittage in unserem
Haus.
Melanie Bößl

