Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb
Therapeuten auf vier Pfoten
Steuerndieb-Senioren kuscheln und pflegen eine Meerschweinchen-WG
Hannover, 01.06.2012. Ganz neue Wege in einer sehr speziellen Nachwuchsförderung geht jetzt
das Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb in Hannover.
Der Meerschweinchenbock „Hansi“ ist kürzlich unter großer Anteilnahme der MaternusBewohner in sein neues Zuhause, die Senioreneinrichtung Am Steuerndieb, eingezogen.
Pflegedienstleiterin Mareike Zscharnt und Verwaltungsmitarbeiterin Heike Sieverling hatten sich
von einer besonders tierlieben 85jährigen Steuerndieb-Seniorin begleiten lassen, um den jungen
Meerschweinchen-Kavalier in einer Hannoverschen Zoohandlung auszusuchen und ihm im
Garten der Maternus-Einrichtung ein behütetes und seinen naturgegebenen Ansprüchen ein
angemessenes Daheim zu bescheren.
„Unsere Bewohnerin vergaß unter diesen Umständen sogar, ihre fahrbare Gehhilfe
mitzunehmen, um den Besuch in der Tierhandlung nicht zu versäumen“, erzählt die
Pflegedienstleiterin und staunt, welche Sicherheit und Selbstbewusstsein die Seniorin während
dieses Ausfluges entwickelte.
Und während die 85jährige und „Hansi“ bereits im Geschäft erste Vertraulichkeiten
austauschten, wählten Zscharnt und Sieverling drei wahre Top-Models unter den attraktivsten
Meerschweinchen-Damen aus, die Hansi in seinem neuen Leben künftig begleiten sollen.
„Hansis“ Einzug und der seiner Lebensgefährtinnen in die Einrichtung entwickelte sich sogleich
zu einem wahren Triumphzug. Einige Seniorinnen hatten bereits Möhren in Häppchen
geschnippelt.
Der Rollrasen ist bereits verlegt und demnächst wird gemeinsam das Holzdomizil im
Außengelände an der Terrasse aufgebaut: Mit Sicht für die Meerschweinchen auf die Eilenriede
und gut erreichbar für die Bewohner zum Kuscheln und Pflegen der Neuankömmlinge.
„Es war berührend, in die entspannten Gesichtszüge und lachenden Augen der Senioren zu
schauen, die sonst häufig in sich gekehrt und abwesend wirken“, beschreibt die
Pflegedienstleiterin den bereits jetzt absehbaren therapeutischen Erfolg der tierischen Aktion.
Und so soll „Hansi“ inzwischen mit der aus Susi, Paulinchen und Emma bestehenden
Meerschweinchen-Damen-Fraktion ersten Nasenkontakt gehabt haben. Sollte mehr daraus
werden, werde dieses „Mehr“ an Meerschweinchen gerne an Schulen, Kindertagesstätten und
soziale Einrichtungen in gute Hände verschenkt. Auch die Zoohandlung habe ihre Bereitschaft
zur Abnahme erklärt, berichtet die Pflegedienstleiterin.
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Das hier abgebildete Foto senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu.

Aufgeregte Gesichter beim Meerschweinchen-Kauf.
Ihr Ansprechpartner:
Andreas Baumert, Einrichtungsleiter
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb
Gehägestraße 24 e
30655 Hannover
Telefon: 0511 . 6 26 64-0
info.steuerndieb@maternus.de
www.maternus-senioren.de
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