„Perspektive: Altwerden in Friesland-Wilhelmshaven“
Bilderausstellung im Vareler Altenstift Simeon und Hanna
Varel. Im vergangenen Jahr
nahm Brigitte Heeren, Betreuerin im Vareler Altenstift Simeon und Hanna, an einem Fotowettbewerb des Diakonischen
Werkes
Friesland-Wilhelmshaven unter dem Motto „Perspektive Altwerden in FrieslandWilhelmshaven“ teil. Mit den
Fotos belegte sie den 4., 5. und
9. Platz des Wettbewerbs und
gewann eine Veröffentlichung
der Bilder in einem immerwährenden Kalender.
Die Fotos zeigen die Senioren bei Beschäftigungen wie
dem Handarbeiten oder dem
gemeinsamen Singen im Chor.
Aber auch Momentaufnahmen
vom „gemeinsamen Altwerden“,
von einem Spaziergang am
Strand oder von Händen, die
einen Apfel schälen, zeigen die
Facetten des Alters.
„Alt werden wollen wir alle,
alt sein ist dann wieder eine
andere Frage“, sagte Kirstin Anders-Pöppelmeier, Leiterin des
Projekts „Zukunftsfähige Seniorenarbeit des Diakonischen
Werks“. Mit einer kleinen Rede
eröffnete sie die (Wander-)Ausstellung der Bilder, die bis zum
27. März im Altenstift zu sehen
ist. Dabei ging Kirstin AndersPöppelmeier auch der Frage
nach, ab wann man denn eigentlich alt sei. „Würden Sie sagen, dass Sie alt sind?“, fragte

Die Bewohner des Altenstifts Simeon und Hanna mit ihren Siegerfotos, die im Rahmen des
Wettbewerbs „Perspektive: Altwerden in Friesland–Wilhelmshaven“ in einem immerwährenden Kalender veröffentlicht wurden (hi. v. l.: Einrichtungsleiter Jörg Peters, Waltraud
Brüling, Brigitte Heeren; 6. v. l.: Stellvertretender Pflegedienstleiter Christian Dirks, 1. v. r.
Kirstin Anders-Pöppelmeier). 
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sie die Bewohner. Die Antworten
waren ganz unterschiedlich und
variierten von „Ja, eigentlich
schon“ bis hin zu einem klaren
„Nein!“ Eine Seniorin äußerte:
„Alt werden klingt auch ziemlich
hart, da kann man besser sagen, man wird älter. Außerdem
kommt es darauf an, wie man
sich fühlt.“

Und genau das sollen die Fotografien widerspiegeln – ebenso wie die Tatsache, dass Spaß
und Freude im Alter trotz Handicaps wie zum Beispiel nachlassender Sehkraft nicht weniger
werden müssen.
Die Bewohner des Altenstifts
freuen sich darüber, auf diesem
Wege der Öffentlichkeit zei-

gen zu können dass es ihnen
gut geht. Mit Klebepunkten erhielten sie die Möglichkeit, die
ausgestellten Bilder ihrerseits
noch einmal zu bewerten.
Interessierte können den Kalender im Büro des Seniorenheims erhalten. (lh/asg)

