Mit der Fühlschnur auf Generationenreise
Mühlhauser Schulkinder besuchen Pflegeeinrichtung / Projekttag im Rahmen der
Initiative „ganz jung. ganz alt. ganz ohr“
Wie war das Leben früher und wie ist es heute? Schulkinder der Mittelschule
Mühlhausen erzählen, diskutieren und erinnern sich gemeinsam mit älteren Menschen
der Senioreneinrichtung St. Therese. Mit der „Fühlschnur“ kommen Jung und Alt
spielerisch ins Gespräch. Der Projekttag wird im Rahmen der Initiative „ganz jung.
ganz alt. ganz ohr“ des Bayerischen Sozialministeriums veranstaltet.
Mühlhausen, 08.12.2011. „ganz jung. ganz alt. ganz ohr“ bringt Jung und Alt zusammen.
Kreativ, spielerisch und mit Vergnügen. Mitmachen kann bei GANZ OHR jeder: Schulen,
Kindergärten, Jugendgruppen, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Kirchengemeinden, Vereine,
Medien. Vorbildliche Generationenprojekte werden auf der Website www.bayern-ist-ganzohr.de vorgestellt. Das kann zum Beispiel ein Spieletag, ein Videoprojekt oder ein Erzählcafé
sein. Auch die Mittelschule Mühlhausen in der Oberpfalz beteiligt sich mit einem Projekttag.
Auf Entdeckungsreise im Seniorenheim
Im Rahmen der Lesewoche besuchen die Kinder die Senioreneinrichtung St. Therese. Für
den Besuch haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur Geschichten und ein
Hundertwasser-Bild vorbereitet, sondern auch Mitbringsel, die für Gesprächsstoff sorgen
werden: Sie haben sogenannte Fühlschnüre geknüpft, die mit kleinen Alltagsgegenständen
bestückt sind. Bei älteren, auch dementen Menschen wecken die Fühlschnüre sofort eine
Fülle an Erinnerungen, Phantasie und Assoziationen. Eine Muschel – der letzte
Strandurlaub. Eine Wäscheklammer – wie wuschen wir früher und wir waschen wir heute?
Ein Haus – wo bin ich aufgewachsen? Die Fühlschnüre bieten jede Menge Gesprächsstoff
für Jung und Alt, der neugierig macht auf die andere Generation.
„Ganz Ohr“ für die Lebenswelt älterer Menschen
Das gemeinsame Erzählen, Erinnern und Diskutieren öffnet den Kindern spielerisch die
Ohren für die ältere Generation. Sie spüren, wie bereichernd eine Begegnung sein kann.
Vorurteile lösen sich in Luft auf, und Jung und Alt entdecken Gemeinsamkeiten, die über den
ersten Kontakt hinaus verbinden. Der Besuchstag ist eines von vielen Projekten der Initiative
„ganz jung. ganz alt. ganz ohr“. Und ein weiterer Schritt zu mehr Miteinander der
Generationen.
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Mehr Infos zur Initiative: www.bayern-ist-ganz-ohr.de
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