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Maternus Seniorencentrum An den Salinen
Wenn 80-Jährige Tennis spielen
Wie viel ‚Action’ brauchen Senioren? Interview mit Uwe Schlegel, Leiter Sozialer Dienst
Bad Dürkheim , 18.12.2014. W elche Sportart darf es sein – Tennis? Eine Partie
Golf? Oder vielleicht doch lieber eine ruhige Kugel beim Bowling schieben? Die
Frage gilt einer Bewohnergruppe im M aternus Seniorencentrum An den Salinen.
Seit kurzem gibt es hier eine neue Attraktion: eine W ii-Sport-Konsole, m it der sie
sich in Sportarten üben können, für die sie eigentlich längst zu alt sind. W as zu
der Frage führt: W ie viel ‚Action’ brauchen Senioren? Das erklärt Uwe Schlegel
im Expertengespräch. Seit 15 Jahren leitet er den Sozialen Dienst in der
Einrichtung.
Herr Schlegel, wie hat die Bewohnerschaft das neue W ii-Gerät aufgenom m en?
Einen ersten Testlauf haben wir mit einer kleinen Gruppe gestartet, von der wir wussten, dass
sie grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber neuen Aktivitäten sind. Anfangs gab es natürlich
auch etwas Skepsis. Doch mit dem ersten Erfolgserlebnis war der Kampfgeist geweckt - es
wurde eine lebhafte und spaßige Spielstunde.
Für wen eignen sich die Sportarten der W ii-Konsole?
Im Prinzip kann das jeder ausprobieren, der dazu körperlich in der Lage ist. Einschränkungen
der Beweglichkeit sind dabei kein Hindernis: Dadurch, dass der Sport virtuell mit einer Art
Fernbedienung ausgeübt wird, können auch Rollstuhlfahrer sehr gut mitmachen. Es kann ja
nichts passieren. Natürlich ist auch ein gewisses kognitives Verständnis wichtig. Aber auch
Demenzkranke können an den Spielen sicherlich Spaß haben. Wir werden die Wii-Spiele
jedenfalls einer breiten Gruppe anbieten.
Regelm äßige Aktivität gilt ja gerade für Hochbetagte als besonders wichtig. W ie
viel Action brauchen alte Menschen Ihrer Erfahrung nach tatsächlich?
Wer seinen Körper und Geist schont und nicht benutzt, fühlt sich erst recht schwach und schlapp
– gefühltes Alter kommt letztlich von Inaktivität, das kennen auch junge Menschen. Insofern ist
Aktivität auf jeden Fall wichtig. Es ist aber nicht zu unterschätzen, dass im Alter jede Bewegung
deutlich anstrengender ist, als in jungen Jahren. Den Begriff „Action“ würde ich eher nicht
verwenden, denn zu viel Aufregung kann schnell überfordernd wirken. Auch für genügend Ruhe
und Erholung muss Raum sein. Natürlich sind die Bedürfnisse, wie auch bei jungen Leuten, sehr
individuell ausgeprägt. Daher liegt uns am Herzen, möglichst vielfältige Angebote zu machen,
sodass für jeden etwas dabei ist. In unseren Morgenkreisen bieten wir zum Beispiel Gymnastik
und Gedächtnistraining an. Auch gemeinsame Aktivitäten wie Kochen und Backen sind an der
Tagesordnung, ebenso wie kulturelle Angebote wie Konzerte oder jahreszeitliche Feiern.
Alte M enschen ziehen sich häufig zurück und sind schwer aus der Reserve zu
locken. W as raten Sie M enschen, um ihren pflegebedürftigen Angehörigen in
Aktion zu bringen?
Geduld und Beharrlichkeit sind ganz wichtig. Die Kunst besteht darin, zu kleinen Aktivitäten zu
motivieren: Schaffen Sie Anreize zu Bewegung. Das kann ein kleiner Ausflug sein, ein Rundgang
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durchs Haus oder ein paar einfache Übungen. Und warum nicht mal etwas Neues wie Kraft- und
Balancetraining oder eine Wii-Sport-Konsole ausprobieren? Es ist aber auch wichtig, die
persönlichen Grenzen des Einzelnen zu respektieren.
Bildm aterial: Auf Wunsch senden wir Ihnen die abgebildeten Fotos gerne in druckfähiger
Auflösung zu.

Mobil, aber sicher: Uwe Schlegel gibt Hilfestellung

Bewegung ist das halbe Leben: Krafttraining mit den Bewohnern

Die individuellen Bedürfnisse stehen immer im Mittelpunkt
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