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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Borgstedt 
 
„Ein wunderbares Erfolgserlebnis“ 
Umjubelter gemeinsamer Auftritt von Cura-Senioren und Kindergarten-Chor  
 
Borgstedt, 26.05.2011. Bitte mal mitsingen: die dritte Strophe von „Der Kuckuck und der Esel“? 
Unbekannt? Dann vielleicht lieber den zweiten Vers von „Alle Vögel sind schon da“? Auch nicht?  
 
Wo in Kindertagesstätten und Grundschulen den Junioren mühsam und mit viel Geduld die 
Basis deutschen Volksliedgutes näher gebracht wird, sind ihnen die Großeltern in diesem Genre 
weit voraus.  
Im Cura Seniorencentrum Borgstedt beispielsweise ist der freitägliche Chorgesangs-Nachmittag 
die beliebteste regelmäßige Hausveranstaltung überhaupt, hat Einrichtungsleiterin Lara Tinsen 
festgestellt. Mindestens 30 Bewohnerinnen und Bewohner haben sich zum „Einrichtungschor“ 
zusammengefunden, stets engagiert begleitet von einem Akkordeonspieler  von außerhalb. Und 
weil Applaus der schönste Lohn ist, spart man auch nicht mit Auftritten vor Publikum.  
 
So versteht es sich von selbst, dass kürzlich zur Eröffnung des neuen „Dörpshus“ in Borgstedt 
Mitglieder des Cura-Gesangsensembles nicht fehlen durften. Wegen der am 7. Mai 
herrschenden Hitze fühlten sich zwar nur fünf Sangesschwestern zwischen 72 und 85 Jahren 
zum stimmlichen Einsatz in der Lage. Der Clou des Nachmittags: Der gemeinsame Auftritt des 
Borgstedter Kindergartens „Pusteblume“. 
 
„Wie angenehm sich die jungen und fröhlichen Stimmen mit denen unserer Senioren 
vermischten“, schwärmt Frau Tinsen noch immer über diesen speziell gemischten Klangkörper, 
den sie als „Brücke zwischen den Generationen“ empfindet. Bestätigt wird sie vom Publikum, 
das die Ausführenden gesanglich gern unterstützt – vom vorher verteilten Textblatt, versteht 
sich.  
 
Interessant bei dem stimmlichen Experiment ist allerdings dessen Vorbereitung. Während die 
Senioren reflexartig über sämtliche Strophen von beispielsweise „Alle Vögel sind schon da“ 
verfügen, ist dieses Volksgut, 1835 von Hoffmann von Fallersleben erdacht, den meisten 
Zöglingen von Kindertagesstätten von daheim nicht überliefert.  
 
„Veranstaltungen wie dieser gemeinsame Auftritt machen Mut“, freut sich Lara Tinsen und sieht 
in der gesanglichen Freude ihrer Bewohner auch einen wichtigen therapeutischen Ansatz: „Egal, 
ob unsere Bewohner körperliche Handicaps ertragen müssen oder schwer dementiell verändert 
sind: Die Volkslieder sind allen bekannt und das gemeinsame Gesangserlebnis eint sie durch 
ein immer wiederkehrendes wunderbares Erfolgserlebnis.“ Oder sagen wir es mit dem 
spanischen Schriftsteller Miguel de Cervantes-Saavedra: „Mit Gesang kann man all seine 
Krankheiten verscheuchen.“  
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