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Freitag 27.11.2015, Erstausgabe 
 

KOSTENLOSES EXEMPLAR 

Der Alltag im Seniorenheim 
(auf der Basis von mehreren Interviews mit verschiedenen 
Heimbewohnern) 
 
Sich mit anderen Senioren 

treffen, spazieren gehen, 

essen, schlafen, Freizeitak-

tivitäten – so sieht der 

normale Alltag im Leben 

vieler Bewohner des Senio-

renheims aus.  

Man nimmt die Mahlzei-

ten allein im Zimmer oder 
im Speisesaal zu sich, trifft 
in der Cafeteria andere 
Heimbewohner und unterhält 
sich. An guten Tagen macht 
man Spaziergänge – wenn 
man es allein kann – oder 
nimmt an Aktivitäten teil. 
Für einige Senioren ist dies 
jedoch beschwerlich, da 
manches für sie nicht immer 
ohne Hilfe möglich ist, und 
so gibt es oft nicht viel zu 

tun. Viele Leute schauen zur 
Unterhaltung Fernsehen, hö-
ren Radio oder spielen Spiele 
wie zum Beispiel „Mensch 
ärgere dich nicht“. Natürlich 
kommen bei den meisten 
dann noch Besuche der eige-
nen Kinder oder der Prakti-
kanten hinzu. Viele Senioren 
haben auch eine aufregende 
oder schwierige Vergangen-
heit hinter sich. Für diese ist 
das Umfeld im Seniorenheim 
genau richtig. Trotzdem fin-
den manche Heimbewohner 
gerade dieses beschauliche, 
ruhige Leben eher etwas ein-
tönig. Einige, die auf Hilfe 
angewiesen sind und daher 
hier leben müssen, sehnen 
sich durchaus nach ihrem 
früheren Leben bei sich zu 
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Hause. Zum Beispiel gab ei-
ne ältere Dame preis, dass 
sie jetzt am liebsten wieder 
wie früher zu Hause in der 
Küche stünde und kochen 
würde. 
Lichtblicke sind dagegen für 
viele Senioren meistens die 
amüsanten Veranstaltungen 
wie Grillfeste  oder auch 
einmal im Monat die Ge-
burtstagsfeier aller Senioren, 
die in dem jeweiligen Monat 
Geburtstag hatten. Dort trifft 
man sich, es gibt ein Festes-
sen und oft spielt noch eine 
Musikkapelle oder eine 
Gruppe tritt auf. Selbstver-
ständlich gibt es auch noch 
andere Aktivitäten, die laut 
einer Heimbewohnerin 
mehrmals pro Woche von 

„zwei Damen des Sozialen 
Dienstes“ – und ihren ehren-
amtlichen Helfern – organi-
siert werden. Besucht werden 
sie zwar nicht von allen, aber 
diejenigen, die daran teil-
nehmen, sind meist davon 
begeistert. Es gibt Messen, 
gemeinsames Singen, Mu-
sikveranstaltungen, Kegeln, 
aber auch sportliche Aktivi-
täten wie Gymnastik. 
Hier wird alles Mögliche ge-
gen die Langeweile getan. 
Egal ob noch lebensfroh und 
rüstig oder schon älter und 
mit einigen Beschwerden – 
jeder kann etwas Passendes 
an Aktivitäten oder sonsti-
gem für sich finden, sodass 
das Leben im Gerricusstift 
nicht langweilig wird!

 Das Gerricusstift 
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Schule früher, Schule heute –  

wo ist der Unterschied? 
(auf der Basis von drei verschiedenen Interviews mit Heimbe-
wohnern) 
 

 
Herr Catterfeld� erzählt 

von seiner Schulzeit 

Früher Schläge mit dem 

Rohrstock, heute nur 

Strafarbeiten und viele 

Hausaufgaben – diese Un-

terschiede und noch mehr 

gibt es zwischen den heuti-

gen Schulen und den da-

maligen.  

Ja, es herrschten damals 

härtere Sitten im Unterricht, 
und was der Lehrer sagte, 
das wurde getan, doch man 
wollte den Kindern schließ-
lich zu einer guten Ausbil-
dung verhelfen. Von wegen 

lustige kleine Geburtstags-
feste mit mitgebrachtem Ku-
chen in der Schule oder 
„Spielestunde“ wie heute. 
Trotzdem gingen die meisten 
Kinder sehr gerne zur Schule 
– dort konnte man seine 
Freunde treffen und Spaß 
haben. Hin und wieder Feri-
en – oder mal in seltenen 
Fällen hitzefrei – waren 
selbstverständlich nicht 
schlecht. So kurz nach dem 
Krieg war jedoch nicht alles 
schon wieder so gut aufge-
baut und organisiert, daher 
kam es, dass das Schulsys-
tem noch nicht so ausgegli-
chen war wie heute.  
„Selbstversorgung“, hieß 
damals die Parole zu Hause. 
Mit dem wenigen Hab und 
Gut konnte man den Kindern 
manchmal noch nicht einmal 
Pausenbrote mitgeben, die 
sie in den zehn- bis zwan-
zigminütigen Pausen essen 
konnten. Ein Fahrrad, mit 
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dem die Kinder zur Schule 
oder sonst wohin fahren 
konnten, hatten sowieso die 
wenigsten. Man ging zu Fuß, 
selbst wenn es – in wenigen 
Fällen – schon mal eine 
Stunde dauerte. Doch sogar 
Schuhe waren in manchen 
Familien ein Problem – das 
erschwerte den Schulweg na-
türlich zusätzlich. Wegen des 
Krieges standen bei manchen 
Schulen Soldaten zum 
Wachdienst auf dem Dach. 
Auch spaltete sich eine Kluft 
zwischen Arm und Reich. 
Nur die klügeren oder wohl-
habenderen Kinder konnten 
auf ein Gymnasium gehen, 
da man dafür extra bezahlten 
musste. Der Rest ging auf 
die normale Volksschule. 
Realschule, Hauptschule – so 
etwas gab es nicht. Dafür be-
suchte man nur von der ers-
ten bis zur achten Klasse die 
Schule und ging dann in die 
Lehre. Wegen des Krieges 
kam es jedoch, dass manche 
Kinder über den Zeitraum 
von über einem Jahr oder 
länger mehr im Keller als in 
der Schule hockten um sich 

vor Bomben zu schützen. 
Aber natürlich wollten die 
Kinder auf ihrer Schule Spaß 
haben, deshalb blieben Strei-
che nicht aus. Herr Catter-
feld� beschrieb auch einen 
Streich, bei dem die Schüler 
von der besonderen „Vorlie-
be“ eines Lehrers für Alko-
hol gehört hatten. Das führte 
dazu, dass der gestrenge Herr 
Lehrer durchaus mal ein „ge-
schmuggeltes“ Fläschchen 
Schnaps auf seinem Pult 
fand und sich damit vergnüg-
te, während die Kinder dann 
im Gegenzug fröhlich und 
ohne Hausaufgaben oder 
Strafen seinen Unterricht 
verließen.  
Auch wenn man sich hin und 
wieder mal gerne mit den 
Lehrern anlegte, waren die 
meisten von ihnen doch nett 
und es herrschten durchaus 
„gute Beziehungen“ zwi-
schen Lehrer und Schüler, so 
Herr Catterfeld�. 
Die Fächer früher waren 
mehr oder weniger wie die 
Fächer heute – bis auf die 
Bezeichnungen. Zu Mathe 
sagte man oft einfach nur 
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„Rechnen“ und es gab neben 
Schreiben und Lesen – 
Deutsch – auch mancherorts 
das Fach „Schönschrift“. Ei-
nes der beliebtesten Fächer 
war Sport beziehungsweise 
Turnen. Das war nicht nur 
öde Theorie, sondern es 
hieß: Bewegung!  
Zudem hatten die Schüler 
früher noch einen ziemlichen 
Vorteil im Gegensatz zu heu-
te: dass der Schulunterricht 
bis in den Nachmittag reich-
te, kam sehr selten vor! In 
der Regel ging die Schule 
nur von acht Uhr morgens 
bis ein Uhr mittags. Danach 
lief man nach Hause, half am 

Nachmittag noch ein biss-
chen im Haus und erledigte 
seine Schulaufgaben. Diese 
waren schnell gemacht – es 
sei denn, man musste noch 
für die meist wöchentlichen 
oder monatlichen Tests oder 
Arbeiten lernen. Nun, Frei-
zeit gab es zur damaligen 
Zeit öfters mehr als heute, 
doch wer harten und zum 
Teil auch körperlichen Stra-
fen und strenger Disziplin im 
Unterricht eher abgeneigt ist, 
sollte sich überlegen, ob das 
heutige Schulsystem nicht 
doch ein paar mehr    Vortei-
ledhat!

 
Ein altes Klassenzimmer der früheren Schule                                               
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Wie wichtig ist  

eigentlich der GLAUBE? 
(auf der Basis von mehreren Interviews mit Heimbewohnern) 
 

Gebete in der Moschee an 

Allah. Predigten mit hun-

derten von Zuschauern im 

Petersdom. Heilige Schrif-

ten der Götter lesen. Lange 

Zeremonien in der Syna-

goge oder in der Kirche. 

All diese grundverschiede-

nen Dinge und Religionen 

haben trotzdem etwas ge-

meinsam und vor allem mit 

einem Thema zu tun: dem 

Glauben!  

Gebete, Predigten, Messen 

überall, alles auf ver-
schiedenste Art und Weise – 
immer steckt der Glaube da-
hinter. Hier  im  Gerricusstift 
ist der Glaube ebenfalls ganz 
klar ein Thema, wie man an 
den kirchlichen Veranstal-
tungen und Messen sieht, die 
im Seniorenheim stattfinden. 
Aber wie wichtig ist der 
Glaube eigentlich für die 
Heimbewohner?  
„Sehr wichtig!“ „Geht so. 
Ich bin nicht streng gläubig, 

auch wenn ich öfter mal in 
die Messe gehe.“ „Ich glaube 
eigentlich so gut wie gar 
nicht an Gott.“ Wie man 
sieht, gibt es sehr verschie-
dene Meinungen unter den 
Senioren, doch fast jeder ist 
gläubig. Egal ob evangelisch, 
eher „locker drauf mit dem 
Glauben“, so eine Heimbe-
wohnerin, oder katholisch 
und sehr gottesfürchtig – in 
die Messe im Heim gehen 
die meisten gerne. Es wird 
gebetet, gesungen und ein 
Pastor kommt extra und er-
zählt Gleichnisse oder Wun-
dergeschehen aus der Bibel. 
Diese Zeremonie gefällt den 
meisten. Es gibt viele Dinge, 
die den Glauben stark ma-
chen: das Beten, gemeinsa-
me Lobpreisungen Gottes 
und das gemeinschaftliche 
Singen in der Messe. Man 
muss nicht zu allen Zeremo-
nien gehen und jeden Tag ei-
ne halbe Stunde beten – nur 
der kaum erschütterbare 
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Glaube allein macht viele 
Heimbewohner stark. Aber 
auch sonst beten viele Heim-
bewohner am Abend. Bei 
den meisten war der Glaube 
einfach „Tradition“ in der 
Familie, von klein auf ging 
man zur Kirche, zur Kom-
munion oder eben zur Kon-
firmation. Die Freunde wa-
ren oft ebenfalls gläubig und 
im Religionsunterricht in der 
Schule las man in der Bibel: 
Glaube war und ist nun mal 
ein sehr wichtiger Teil im 
Leben.  
Doch was genau bewirkt der 
– mal starke oder mal weni-
ger starke – Glaube eigent-
lich genau?  
Vielen Senioren half er in 
schlimmen Situationen oder 
Krisen, er gab ihnen Kraft, 
mit ihnen fertig zu werden. 
Da viele Heimbewohner ein 
sehr, sehr langes Leben mit 
schrecklichen Erlebnissen 
hinter sich haben und Sa-
chen, die ihr Leben auf den 
Kopf hätten stellen können, 
gibt ihnen der Glaube immer 
wieder Halt. Auch die harte 
Zeit im Krieg wurde bei vie-

len Senioren durch den 
Glauben besser ertragen.  
Es gibt einige wenige Senio-
ren, die durch Gott sogar mal 
ein Wunder erlebt haben. Ei-
ne Heimbewohnerin zum 
Beispiel hatte eine schlimme 
Lungenkrankheit. Der Glau-
be an Gott gab ihr Trost und 
Mut, das tägliche Beten half 
ihr, mit der ganzen Situation 
klarzukommen, und tatsäch-
lich – sie wurde wieder ge-
sund.  
„Das verdanke ich alles 
Gott“, so die ältere Dame. 
Ähnlich ist es bei einer ande-
ren Seniorin des  
Gerricusstifts. Sie ist bereits 
über neunzig Jahre alt und 
hat schlimme Operationen 
hinter sich, bei denen eine 
Heilung nicht garantiert war. 
Es sei „ein Wunder“, dass sie 
all das weitgehend unbe-
schadet überlebt habe.  
Eine weitere Heimbewohne-
rin dagegen, die ebenfalls an 
Gott und die Wunderheilun-
gen Jesu glaubt, hofft immer 
noch darauf, durch Gott von 
ihrem Schicksal, im Roll-
stuhl zu sitzen, erlöst zu 
werden.  
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Egal wie stark der Glaube 
bei jedem einzelnen Heim-
bewohner ist: er kann helfen, 
Halt und Hoffnung im Leben 
zu geben! 
 

 
Die Basilika Sankt Marga-

reta – das Symbol des Ger-

ricusstifts 

Herausgeber  Romina Thape, 14 Jahre alt, Schülerin des 
Marie-Curie-Gymnasiums in Düsseldorf, zurzeit Sozial-
praktikantin im Gerricusstift.  
Schreiben Sie mir, wenn Sie Anmerkungen, Wünsche 
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vom Sozialen Dienst (am Empfang) 
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