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Maternus Seniorencentrum Löhne 
 
 
Zirkus Werona l ieß die Herzen höher schlagen 
Manege frei:  Maternus-Senioren unternahmen außergewöhnlichen Ausflug  
 
Löhne, 10.06.2016. Wer glaubt, dass ein Zirkus nur Kinderherzen höher schlagen lässt, liegt 
falsch. Das zeigte zuletzt die Resonanz von neun Bewohnerinnen und Bewohnern des Maternus 
Seniorencentrums Löhne, die vergangene Woche den in Bad Oeynhausen gastierenden Zirkus 
Werona besuchten: Herzhaftes Lachen, ungläubiges Staunen und begeistertes Strahlen riefen 
die kurzweiligen Nummern der Zirkus-Artisten hervor.  
 
Für die Senioren war der Ausflug ein echtes Highlight und weckte heitere Erinnerungen an früher 
– ihr letzter Zirkusbesuch liegt zum Teil Jahrzehnte zurück. Auch für das Maternus 
Seniorencentrum Löhne sind Ausflüge in die Zirkuswelt nicht gerade an der Tagesordnung. „Es 
war eine spontane Idee, einfach mal etwas anderes als sonst anzubieten“, sagt Christine Große, 
die seit Juni die Einrichtungsleitung des Hauses innehat. „Genau das macht unseren Anspruch 
aus: Wir halten immer die Augen offen nach neuen Ideen und Anreizen zu Aktivitäten für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner und tun unser bestes, sie dann unkompliziert umzusetzen.“ Nur 
drei Tage vor dem Termin wurde abgefragt, wer Lust auf den Ausflug hat – rasch war ein 
Grüppchen gefunden, für das Tickets und ein Fahrservice organisiert wurden.  
 
Unternehmungen wie der Zirkusbesuch reihen sich in die vielfältigen Gruppenangebote für die 
Senioren ein. Jeden Tag gibt es sowohl vormittags und nachmittags eine angeleitete Aktivität. 
„Die Teilnehmer genießen das kurzweilige Beisammensein. Sie haben zusammen Spaß, 
vergessen alle Sorgen und unterstützen sich auch mal gegenseitig. So fördert unser 
aktivierendes Beschäftigungsprogramm spielerisch die kognitiven und kommunikativen 
Fähigkeiten“, erklärt Christine Große.  
 
Das nächste Highlight steht im Juli an – dann steht eine Schifffahrt auf der Weser auf dem 
Programm. „Letztes Jahr wurde das Angebot begeistert angenommen, obwohl es geregnet hat.   
Hoffentlich spielt diesmal das Wetter mit!“, wünscht sich die Einrichtungsleiterin.  
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