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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Auberg 
 
 
Nicht nur in der Schule für das Leben lernen 
Lang angelegte Arbeitsgemeinschaft: Gymnasiasten des Sankt Matthias-Gymnasiums 
besuchen Maternus-Senioren 
 
Gerolstein, 20.10.2011. Die Erkenntnis, dass weder Alter noch Jugend ein eigener Verdienst 
sind, wird zuweilen von Mitgliedern beider Generationen nicht ausreichend berücksichtigt.  
Junioren des Gerolsteiner St. Matthias-Gymnasiums und Bewohner des Maternus 
Seniorencentrum Am Auberg sind neuerdings gemeinsam auf dem Weg des Verständnisses 
unterwegs.  
 
Begonnen hatte das im vergangenen Jahr mit dem gymnasialen Projekt unter dem Motto 
„Generationen im Gespräch“. Eine Woche lang entwickelten die Schüler „Angebote der 
Begegnung“ und setzten diese um. „Beste Erfahrungen“ habe dabei Maternus-Stift-
Einrichtungsleiterin Claudia Haase mit den überwiegend weiblichen Projektteilnehmern 
gemacht.  
 
Auf der Grundlage der positiven Rückmeldungen der Schülerschaft sowie des Pflege- und 
Betreuungspersonals beschlossen die betreuenden Lehrkräfte E. Oestreich und K. Kläs 
gemeinsam mit der Schulleitung des Sankt Matthias-Gymnasiums das Projekt in eine „lang 
angelegte Arbeitsgemeinschaft (AG) Seniorenzentrum“ umzuwandeln. „Frau Haase mussten wir 
von unserem Vorschlag nicht überzeugen“, staunt der Lehrer über die Offenheit, mit der Schüler 
und Lehrkörper im Maternus-Haus sowohl vom Pflegepersonal als auch von Bewohnern 
willkommen geheißen wurden.  
 
Nach den Sommerferien startete die AG. Jeweils am ersten und dritten Dienstag im Monat gilt 
für die 19 Gymnasiastinnen und einen Gymnasiasten aus den Jahrgangsstufen 9-13 für etwa 
anderthalb Stunden nun eine ganz besondere Besuchszeit.  
„Wegen der beiden Besuchstage lassen sich die Besucher gut aufteilen, sodass monatliche 
Besuche für jede Schülerin und den Schüler gesichert sind. Das Lehrerteam begleitet seine 
Schützlinge und reflektiert mit ihnen das Erlebte.  
 
Die Erfahrung mit dem Umgang ihrer betagten Klientel haben die Schüler bereits während der 
früheren Besuche gesammelt. Man spiele mit ihnen, musiziere, gehe spazieren, lese vor oder 
ähnliches.  
 
„So entwickeln die Jugendlichen eine hohe Sozialkompetenz“, erklärt Oestreich. Sie würden 
Lebensformen und Bedingungen kennenlernen, mit denen sie meist bisher noch nicht 
konfrontiert wurden.  
„Auf die Menschen zuzugehen“, haben die Jugendlichen in ihrer Schulzeit bereits gelernt. Die 
Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal gestalte sich so gleichermaßen unkompliziert wie der 
Umgang der Generationen miteinander.  
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Auf mögliche Erfahrungen mit Tod und Verlust wurden die Teilnehmer der AG von ihren Lehrern 
im Vorfeld vorbereitet und so zugleich Unterrichtsinhalte mit der Praxis vernetzt. Dass die 
Reaktionen von dementiell veränderten Bewohnern schlecht voraussehbar seien, darauf sind 
die Jugendlichen bei einer speziellen Einführung von Maternus-Pflegespezialisten unter 
anderem vorbereitet worden und angewiesen, sich in Belastungssituationen sofort 
zurückzuziehen.  
 
„Wir wünschen uns, dass die Schüler in der AG eine sinnvolle Tätigkeit erfahren, die eine 
nachhaltige Wirkung auf ihre Einstellungen haben könnte, und für den einen oder anderen 
vielleicht eine berufliche Orientierung bietet“, so Kläs. 
Wie einst Großmutter schon als Kind erfuhr: „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen 
wir.“  
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