Zu Beginn des neuen Schuljahres 2016/2017 wurde eine Kooperation von unserer
Schule mit dem „Haus des Lebens“, einem Altenheim in Herborn, ins Leben
gerufen.
Jeden Montag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr absolvieren zwei
Schüler/innen aus der BO – Stufe, begleitet von mir (Ulrike Thielmann), ein
Praktikum zur Berufsorientierung außerhalb unserer Schule.
Ein/eine Schüler/in arbeitet dabei in der Tagespflege, d.h. die älteren Menschen
werden morgens von zu Hause abgeholt und verbringen den Tag bis nachmittags
als Gäste im Altenheim. Meist handelt es sich hierbei um von Demenz betroffene
Menschen. Die Möglichkeit der Tagespflege dient zum einen der Entlastung der
Angehörigen, zum anderen sind die älteren Menschen in der Gruppe unter
„Gleichgesinnten“ und können an verschiedenen Angeboten teilnehmen.
Im ersten Schulhalbjahr unterstützte Jasmin hierbei die Mitarbeiter bei der
Durchführung des geplanten Tagesablaufes, wie zum Beispiel Ein- und Abdecken
der Tische, Abwaschen und Abtrocknen des Geschirrs, das nicht in die
Spülküche gebracht wird, usw.
Montags haben die Gäste der Tagespflege Kegeln (im Haus) auf ihrem Plan
stehen. Hierbei konnte Jasmin das Gruppenangebot Kegeln kennenlernen und die
BewohnerInnen und Gäste der Tagespflege dorthin begleiten und sich aktiv
beteiligen und helfend einbringen.
Im zweiten Schulhalbjahr ist nun Batuhan in der Tagespflege eingesetzt, dem
diese Arbeit bisher sehr großen Spaß macht.
Der/die zweite Schüler/in ist in einer Wohngruppe im Haus eingesetzt. Hier
geht es u.a. darum, Wäsche (Handtücher, Strümpfe und elastischen Binden) aus
der hauseigenen Wäscherei in den Tagesraum der Gruppe zu holen und diese zu
ordnen und nach einem bestimmten Muster zusammenzulegen.
Dieses Angebot stieß bei den Bewohnerinnen schon nach kurzer Zeit auf sehr
großes Interesse, sodass aus den anfänglich zwei Teilnehmerinnen mittlerweile
eine große Runde geworden ist, die montags schon auf uns wartet, um mit der
Arbeit zu beginnen .
Das Ein-und Abdecken der Tische in der Wohngruppe und das Wegbringen des
Geschirrwagens mit dem Aufzug gehört ebenso zu den Aufgabenbereichen wie
das Anbieten von Gesellschaftsspielen oder die Begleitung bei Spaziergängen.
Im ersten Schulhalbjahr hat Sara das Praktikum in der Wohngruppe absolviert.
Im zweiten Schulhalbjahr hat Jasmin von der Tagespflege zur Wohngruppe

gewechselt, um hausintern noch einen weiteren Einblick in eine andere Arbeitsund Beschäftigungsmöglichkeit im Altenheim zu erhalten.
Zwischenzeitlich hat ein Reflexionsgespräch zwischen den Beteiligten beider
Einrichtungen stattgefunden. Alle sind dabei der Meinung, dass das begonnene
Projekt auf jeden Fall weitergeführt werden sollte, um zum einen den
SchülernInnen unserer Schule einen Einblick in die Arbeit im Altenheim zu
ermöglichen und zum anderen die entstandenen Kontakte im
zwischenmenschlichen Bereich zwischen „Alt und Jung“ weiter zu fördern.
Ulrike Thielmann

