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SENIOREN ERHALTEN NEUE
BÄNKE

Mittwoch 03. August 2011 10:39
Alter: 4 Monat(e)

Uhlenhaus schenkt der Hansestadt Stralsund
Sitzgelegenheiten für Senioren
Es gibt sie in verschiedenen Arten und Ausführungen:
Parkbänke,Schulbänke, Kirchenbänke,Eckbänke, Bierbänke
aus Holz, Metall, Kunststoffoder Stein von der Antike
beeinflusst,schmiedeeisern im Jugendstil,modern, gerade oder
halbrund, mit oder ohne Lehne.Doch der Zweck ist ihnen allen
gleich: mehreren Personen alsSitzgelegenheit zu dienen!
Bänke laden ein zum Verweilen und zum Kommunizieren.
Jeder von uns hat mit großer Wahrscheinlichkeit schon einmal
auf so einem Möbelstück Platz genommen, zum Beispiel als
wir die „Schulbank gedrückt“haben.
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Wussten Sie eigentlich, dass im Mittelalter nur Personen auf einer Bank Platz nehmen durften, die
einander gleichgestellt waren? So durften Adlige nicht neben dem gemeinen Volk sitzen und
umgekehrt. Daher stammt auch der Ausdruck„durch die Bank“, was soviel wie ohne Unterschied
bedeutet.
Seit zwei Jahren ist die Uhlenhaus Group® mit der MemoClinic® in Andershof ansässig. Der
ärztliche GeschäftsführerDr. R. Zabel setzte mit der Einrichtung die einzigartige Idee, alle
Versorgungsbedürfnisse für Menschen mit Demenz unter einem Dach zu vereinen, in die Tatum. In
Fachkreisen findet der Ansatz große Beachtung. Dabei geht es in der Betreuung auch darum, mit den
Bewohnern den„normalen“ Alltag zu leben. So sind sie, je nach Möglichkeit, maßgeblich an der
Gestaltung ihres Tagesablaufes, der Wahl der Beschäftigungen oder an der Auswahl und
Zubereitung ihrer Speisen beteiligt. Auf diese Weise werden mit einfachsten Mitteln Fähigkeiten
erhalten odergefördert. Einen festen Anteil im Tagesablauf nehmen dabei Spaziergänge ein. Die
Bewegung bzw.der Aufenthalt an der frischen Luft vereint mehrere therapeutische Vorzüge, die
schon Pfarrer Kneipp vor 150 Jahren den Menschen ans Herz legte. Bei den täglichen Spaziergängen
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im Seniorenwohngebiet in Andershof ist den Mitarbeitern aufgefallen, dass es am Wegesrand fast
keine öffentlichen Bänke und Sitzgelegenheiten gibt. Für einige der Bewohner der Memo Clinic®
musste deshalb bisher immer sehr genau abwogen werden, wie weit der Ausflug ausgedehnt werden
kann, um den unbeschwerten Rückweg noch durchführen zu können. Dabei geht es nicht nur den
Bewohnern der Memo Clinic und der Tagespflegeeinrichtung in der Memo Clinic, sondern auch
anderen älteren Bewohnern aus Andershof so, wenn sie z.B. zu Fuß eine größere
Einkaufsmöglichkeit in der Nähe aufsuchen wollen. Um hier Abhilfe zu schaffen, traten die
Mitarbeiter mit dem Vorschlag an die Geschäftsführung heran, im Seniorenwohngebiet Andershof
fünf seniorengerechte Bänke aufzustellen.
Dr. Zabel begrüßte und unterstützte den Vorschlag sofort, setzte sich mit der Hansestadt Stralsund in
Verbindung, die bei der Modellauswahl assistierte und veranlasste den Kauf der Parkbänke, die nun
den Senioren in Andershof übergeben wurden.„Für uns ist es ein weiterer Schritt das Wohngebiet
generationenfreundlicher zu entwickeln und den Senioren etwasvon ihrem Einsatz für die
Hansestadt Stralsund zurück zu geben. Darüber hinaus möchten wir als Unternehmen soziale
Verantwortung unternehmen und auch andere Firmen damit motivieren.“ so Dr. R. Zabel.
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