
Nachbarschaftsbesuch im Seniorenwohnheim 

Endlich war es soweit. Es war der 24. Februar, unser Besuchstag im „Heim des Guten 

Samaritan“. Wir waren alle ein bisschen nervös, denn wir kannten ja niemanden.  

Vor einiger Zeit hatte unsere Lehrerin, 

Frau Rick-Bergholz, uns gefragt, wer 

denn Lust hätte zu einem Besuch im 

Seniorenwohnheim und wir sechs 

haben uns gemeldet: Tamara, Tami, 

Justin, Julius, Eray und John. Geplant 

war ein gemeinsames Singen und 

darauf freuten wir uns, denn wir 

singen sehr gerne. Außerdem wollten 

wir einiges über das Leben von früher 

erfahren. 

Im Seniorenheim wurden wir sehr herzlich empfangen. Die Bewohnerinnen hatten direkt 

jede Menge Fragen und wir auch. Bei der Vorstellungsrunde wurde auf beiden Seiten sehr 

viel gestaunt. Die Bewohnerinnen staunten, wie weit weg wir von der Schule wohnen und 

wir staunten über das hohe Alter der Bewohnerinnen, das wir so nicht vermutet hätten. 

Bei einem Kennlernspiel mussten sich berühmte Paare finden, wie Romeo und Julia oder 

Maria und Josef. Nachdem jeder seine Partnerin gefunden hatte, ging die Fragerunde los. 

Wir wollten wissen, was die Bewohnerinnen in ihrer Kindheit gespielt haben. Die meisten 

erinnerten sich daran, dass sie „Knicker“ gespielt haben, Seilspringen und Verstecken. Wir 

wurden gefragt, warum wir einen so langen Schulweg haben. Justin erklärte, dass er 

Probleme beim Sprechen hat und darum die weit entfernte Gutenberg –Schule, besucht. 

Die Gutenberg-Schule ist eine Förderschule des LVR (Landschaftsverband Rheinland). Eine 

Bewohnerin wollte noch wissen, warum wir sie besuchen wollten. Dazu sagte Tami, dass sie 

gern mit älteren Menschen zusammen ist, weil sie sich bei ihnen geborgen und wohl fühlt. 

Viel Freude hatten wir alle beim Singen. Zusammen mit den Bewohnerinnen gelang das 

schwierige Lied „Kein schöner Land“ viel besser. Für uns ist die Zeit viel zu schnell vorbei 

gegangen. Wir wünschen uns noch viele Treffen, bei denen wir zusammen erzählen, singen 

und spielen können. Ganz besonders würden wir uns über einen Gegenbesuch freuen. 

 


