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Wahrnehmung trainieren, Sinne schulen 
Cura-Ergotherapeutin glänzt beim Klinikgarten-Wettbewerb  
 
Ahrensbök, 29.02.2012. Manchmal sind Kontakte über das soziale Online-Netzwerk „Facebook“ 
besser als ihr Ruf. Heike Rohn, seit drei Jahren mit verantwortlich für die ergotherapeutische 
Begleitung der Ahrensböker Cura-Senioren, traf nämlich so auf einen interessanten Wettbewerb 
der Segeberger Kliniken und gewann diesen. 
 
„Studenten hatten mit ihrem Professor einen Wettbewerb für die Neugestaltung des 
Klinikgartens ausgeschrieben“, berichtet die Therapeutin. Als Expertin ist ihr Ehrgeiz geweckt 
und sie beteiligt sich mit einem Beitrag zur Einrichtung eines Wahrnehmungspfades.  
„Als Ergotherapeutin trainiere ich ja täglich die Sinne unserer Bewohner – und damit natürlich 
auch meine eigenen – mit unterschiedlichen Mitteln“, erklärt sie.  
 
Und so entwickelt sie nach Feierabend den Plan für einen Erlebnispfad durch den Klinikgarten, 
auf dem alle Sinne unterschiedlich und auch gleichzeitig angesprochen werden können: 
beispielsweise führt ein Barfußweg mit verschiedenen Untergründen an duftenden Kräutern und 
Blumen entlang und an verschiedenen Stationen können Gegenstände ertastet werden. 
Voraussetzung für die Anlage sei natürlich auch eine ruhige, möglichst meditativ-stille 
Umgebung, um sich für Geräusche aus der Natur zu öffnen, den Wind auf der Haut 
wahrzunehmen und zu entspannen.  
Die Jury  zeigte sich beeindruckt, verlieh der Cura-Mitarbeiterin den ersten Preis für ihre 
Planungen und band ihre Vorschläge vollständig in ihre Projektgestaltung ein. 
 
Heike Rohn habe gerne „freie Hand“ für Planungen und bringe gerne eigene Ideen ein, sagt sie. 
Auch deswegen freue sie sich, im Ahrensböker Cura-Haus ihre berufliche Heimat gefunden zu 
haben. Hier habe sie beispielsweise bereits erfolgreich selbst entwickelte Einzeltherapien bei 
Bewohnern mit Demenz anwenden können. Großen Wert legt die Therapeutin auf die Teilnahme 
an Weiterbildungsmöglichkeiten, die ihr das Unternehmen biete und zählt Fachtermini auf, 
hinter denen sich unter anderem Programme zur Körperwahrnehmung speziell für bettlägerige 
Bewohner und demenziell veränderte Menschen verbergen.  
 
„Ich hole die Menschen ab, wo sie sich in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Stimmung befinden“, 
erklärt sie und erzählt aus der Praxis. Demnächst stehe eine Weiterbildung an, die sie zur 
Kursleiterin für Entspannungsübungen speziell für Menschen mit Demenz qualifiziert.  
Und die Voraussetzung? „Ein gutes Gefühl für den Umgang mit Menschen“, sagt sie. „Und ihn 
ernst zu nehmen.“ „Immer“, fügt sie noch hinzu. Und: „Jederzeit“.  
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Das hier abgebildete Foto senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cura-Ergotherapeutin Heike Rohn freut sich über ihre Auszeichnung beim Klinikgarten-
Wettbewerb.  
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