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Maternus-Stift  führt die D-Mark wieder ein 
Zeitreise in die Vergangenheit mit dem Tante-Emma-Laden  
 
Gerolstein, 20. August 2015. Im Seniorencentrum Maternus-Stift Am Auberg kann ab 
sofort wieder mit der D-Mark bezahlt werden. Allerdings steht diese Möglichkeit nur einem 
exklusiven Kreis der Bewohnerschaft offen, und auch nur an zwei Tagen pro Woche: Die 
Währung gilt ausschließlich im Tante-Emma-Laden, der jetzt eigens für Demenzkranke 
eingerichtet worden ist. Es handelt sich dabei zudem nicht um echtes Geld, sondern um 
Spielgeld.   
 
Bonbongläser, Gurken aus dem Fass oder ein Stück frischer Kuchen – Angebot und Atmosphäre 
im kleinen Lädchen erinnern an längst vergangene Zeiten. Genau darauf zielt die Idee ab: „Wir 
wollen ein Gefühl von Vertrautheit vermitteln und zu Aktion und Interaktion anregen“, erklärt 
Einrichtungsleiter Manfred Mösch. „Die Bewohner können hier Besorgungen machen oder auch 
einfach miteinander ins Gespräch kommen.“ Tief verinnerlichte Kompetenzen kommen im 
Verlauf einer Demenzerkrankung häufig wieder zum Vorschein, wenn entsprechende 
Schlüsselreize gesetzt werden. Ebensolche Impulse bietet der neue „alte“ Tante-Emma-Laden: 
Einkaufen und das Versorgen der Familie ist eine tief verankerte Gewohnheit, an die sich viele 
Demenzkranke noch gut erinnern, auch wenn die Krankheit bereits weit fortgeschritten ist.   
 
Der Tante-Emma-Laden ist nur einer von vielen Bausteinen des Demenzkonzepts im Maternus-
Stift. So ist der gesamte Demenz-Wohnbereich in seiner Gestaltung auf die Bedürfnisse nach 
Geborgenheit und Orientierung ausgerichtet, etwa durch historisches Mobiliar. „Für die 
betroffenen Menschen passt die Innenwelt immer weniger mit der sie umgebenden Außenwelt 
zusammen. Sie fühlen sich im Hier und Jetzt nicht sicher“, schildert Mösch den Hintergrund. 
Neben der optischen Gestaltung zähle jedoch vor allem auch der persönliche Umgang. 
„Vielfältige therapeutische Angebote zielen darauf ab, mit den Bewohner in Austausch zu treten 
und Erinnerungen zu wecken. Im Vordergrund stehen dabei Geduld und das rücksichtsvolle 
Verständnis für den Einzelnen."  
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