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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb
Steuerndieb-Senioren sind mit Elefanten-Babys auf Du und Du
Tierische Exkursion in den Erlebnis-Zoo

Hannover, 27. Juli 2012. Wenn sich der Sommer nach Kräften bemüht, seinen guten Ruf gegen
diverse Tiefdruckgebiete zu verteidigen, ist die beste Zeit für fröhliche Ausflüge: Eine Erkenntnis,
die man sich auch in diesem Jahr im Hannoverschen Seniorencentrum Am Steuerndieb
wiederum zu Eigen gemacht hat.

Diesmal waren Pflege- und Betreuungspersonal mit 14 Bewohnern und deren Angehörigen am
18. Juli auf einer tierischen Entdeckungsreise: im berühmten örtlichen Erlebnis-Zoo.

„Schon Tage vor dem Ausflugstermin waren die Teilnehmer Feuer und Flamme“, erzählt
Mareike Zscharnt, Pflegedienstleiterin im Hannoverschen Maternus-Haus. Schon Wochen zuvor
hatten sie und ihr Mitarbeiterstab sich mit der nicht unkomplizierten Vorbereitung dieser
Exkursion beschäftigt. Denn die meisten der Ausflügler sind nicht mehr gut zu Fuß, auf
Rollstühle und fahrbare Gehilfen angewiesen.

„Es ist schon ein Riesenaufwand“, räumt die Organisatorin ein, aber „was wir auch dieses Mal
an Freude und Zuneigung zurückbekamen, war wieder einmal jeden Aufwand wert“.

Ob die klitschnasse Robbenshow, der tollpatschige Elefantennachwuchs, faule Löwen oder
witzige Affen: „Es wurde unentwegt gelacht“, sagt Maternus-Mitarbeiterin Tina Voges. Viele der
Bewohner hätten das erste Mal überhaupt eine Robbe direkt vor sich gehabt.

Das Maternus-Betreuungspersonal waren freilich in routinierter Alarmbereitschaft: Blutdruck-
und Blutzuckermessgeräte lagen griffbereit, die notwendigen Medikamente wurden vor und
nach der Mahlzeit verteilt, Obst, Traubenzucker und Insulinspritzen befanden sich in ständiger
Reichweite.

„Alles ist sehr gut gegangen und ein besonderer Dank geht an das Transportunternehmen „cdl“,
mit deren ehrenamtlicher Hilfe problemlos der Transfer der Teilnehmer durchgeführt werden
konnte“, resümiert Einrichtungsleiter Andreas Baumert nach der Rückkehr. Und der
angekündigte Sommerregen habe vor dem sommerlichen Sonnenschein und in der Nacht die
Schlaflosigkeit vor gesundem Durchschlaf kapituliert. Und dabei wurde schon geträumt: von
Ausflügen nach Hamburg und Elberundfahrten. „Und das könnte sogar demnächst in Erfüllung
gehen“, sagt der Einrichtungsleiter und lächelt wissend…
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Auf Wunsch senden wir Ihnen die abgebildeten Fotos gern in hoher Druckauflösung zu.

Bei ihrem Besuch im Erlebnis-Zoo am 18. Juli 2012 gab es für die Maternus-Senioren, ihre
Angehörigen und Begleiter eine Menge zu entdecken.
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