Im vergangenen Schuljahr führten Claudia Spiekermann und Marion Schlüter mit Schülerinnen und
Schülern der Klasse 8 Wa das LdE Projekt „Ich bin sozial – Mein Umgang mit Demenz“ in Kooperation
mit der Alzheimer Gesellschaft Flensburg und Umgebung e.V. durch. Im Zuge dieser innovativen
Unterrichtspraxis engagierten sich die Schülerinnen und Schüler ehrenamtlich in sechs unterschiedlichen
Pflegeeinrichtungen in der Stadt Flensburg. Sie überlegten sich selbstständig, wie sie persönlich,
entsprechend

ihrer

Stärken,

Demenzkranken

helfen

können

und

wollen.

Im

Rahmen

der

Projektdurchführung sind die Schülerinnen und Schüler das erste Mal mit demenziell erkrankten Menschen
in Kontakt getreten und konnten dabei ihre ganz eigenen Erfahrungen machen. Das LdE Projekt ist mit
dem Fachunterricht (Biologie: Alzheimer, Demenz – was ist das und was geschieht dabei im Körper? und
Wirtschaftslehre: Sozialstaat, ich bin sozial und engagiere mich) verknüpft und fand darüber hinaus auch in
der Freizeit der Schülerinnen und Schüler statt. Die Jugendlichen erstellten ein speziell für Demenzkranke
ausgerichtetes Spiel und erprobten es während des Engagements – mit sehr positiver Resonanz. In ihrem
kontinuierlichen Kontakt mit Demenzpatienten lernten die Jugendlichen, langsam und geduldig mit ihnen
umzugehen. Für unser selbst erstelltes Demenz-Domino sollten die Schülerinnen und Schüler Fotos von
alten Gegenständen machen. Hierfür kamen sie bereits in Kontakt mit Senioren, um nach dem Besitz von
alten Gegenständen zu fragen und die Erlaubnis zu bekommen, diese fotografieren zu dürfen. Dieses
Domino kann ganz unterschiedlich in den Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Je nach Schweregrad
der Demenz, ist unser Domino gut zur Gestaltung von Spielenachmittagen geeignet, kann als
Gesprächsanlass über frühere Zeiten genutzt werden oder als haptisch-buntes Erlebnis genossen werden.
Die Vielseitigkeit der Nutzung unseres selbst gestalteten Dominos wurde durch positive Resonanz von
allen Seiten (Patienten, Pfleger, Angehörige) bestätigt, sodass wir mit unserer Produktion flexibel auf die
steigende Nachfrage reagieren konnten und Ihnen heute unser Senioren-Domino anbieten. Mit dem Kauf
erwerben Sie nicht nur ein vielseitig einsetzbares Spiel für Menschen jeden Alters, sondern Sie
unterstützen gleichzeitig die Umsetzung weiterer Lernen durch Engagement Projekte der Kurt-TucholskySchule. Wir freuen uns auf Ihre Antwort, versprechen Ihnen eine zügige Kaufabwicklung und rufen Sie gern
zurück.
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