
Bericht:

Vom 24.11.22 bis zum 25.11.22 waren Projekttage an der Lothar-Kahn-Schule.Jede Stufe hatte 
ein anderes Thema und die Schüler aus der 10. Klasse hatten das Thema 

 ,,Verantwortung“.Verschiedene Kleingruppen mussten sich einen sozialen Betrieb suchen und ein 
wenig Aushelfen und ein Projekt mit den Bewohnern starten.Meine Gruppe und ich waren 
im ,,Alten-und Pflegeheim St.Martin“Wir wurden in verschiedene Abteilungen aufgeteilt.Am ersten 
Tag waren wir getrennt, am  zweiten Tag waren wir alle zusammen, um das Projekt zu machen.Am 
ersten Tag bastelten wir unteranderem: Weihnachtswichtel aus Bommeln und Mützen aus Wolle 
mit den Bewohnern in der Beschäftigungstherapie.


Wir unterhielten auch uns mit den Bewohnern.

Außerdem spielten wir spiele mit den Leuten, begleiteten sie zum Motoriktraining, wo sie Bälle hin 
und her warfen und Kegel umschmissen.Gedächtnisstraining stand ebenfalls auf dem 
Tagesprogramm. Gegen 11:30 wurde das Essen ausgeteilt und dann war der erste Tag schon 
vorbei.Am zweiten Tag gingen wir alle zusammen in die Beschäftigungstherapie.Bis ungefähr 9:30 
bereiteten wir das Projekt vor.Wir wollten mit den Leuten eine Girlande aus Lebkuchenmännern 
basteln.Zur Vorbereitung mussten wir eine Vorlage zeichnen und mit der Vorlage zeichneten wir 
auf Papier die Männer, um  sie anschließend auszuschneiden.Die Heimbewohner mussten nur 
noch die Männer nach ihrem Belieben bunt ausmalen.Viele hielten sich an die Standartfarbe 
braun, allerdings gab es auch viele bunte Kreationen. Am Ende hangen wir alles an eine Schnur 
und befestigten alles mit schönen Weihnachtsklammern.Zum Schluss hangen wir die Girlande im 
Flur des Altenheims auf.


Den Bewohnern machte das ganze viel spass und als alle Lebkuchenmänner bemalt waren, 
unterhielten wir uns noch mit den Leuten, bis es Zeit fürs Essen war.Wir mussten uns 
eigenständig um die Plätze im Betrieb kümmern und uns selbst Ideen machen ,welches Projekt 
wir mit den Leuten machen wollen.Außerdem mussten wir uns um die Umsetzung kümmern.Es 
war eine tolle Erfahrung, mal alles selbst zu Regeln und sich selbst zu Kümmern ,vor allem in 
unserem Alter ist es wichtig Verantwortung zu lernen.Spätestens im Erwachsenenalter ist es 
unvermeidbar großteils verantwortungsbewusst zu sein. Das Altenheim in dem wir unsere 
Projekttage verbracht haben, liegt am Rand von Siersburg mit schönem Ausblick auf den Saargau 
und das Niedtal mit der Siersburg. Die Heimleitung Thomas Altmeier hat eine große Auswahl an 
Beschäftigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Montags Sitztanz oder Mittwochs Tanzcafe. Es 
gibt ungefähr 70 Mitarbeiter. Während unserem Aufenthalt konnten wir uns von der Kompetenz 
und Freundlichkeit der Mitarbeiter  überzeugen.Angebotene Dienste sind unter 
anderem :Stationäre Pflege und Kurzzeitpflege.Das erste Pflegeheim wurde 1286 in Koberg Lübek  
erbaut und besteht noch Heute.Das Heiligen-Geist-Hospital ist die älteste bestehende 
Sozialeinrichtung der Welt und das bedeutendstes Bauwerk der Hanestadt. Das Hospital wurde 
nach dem Vorbild der Römer mit ihrem Heilig-Hospital in Sassia-Rom erbaut. 


