Rund um St. Nikolai

Von Hans und dem Glück –
wunderbare Märchenstunden

Mit ihren
Märchen bringt
Brunhild ihre
Zuhörer zum
Erzählen

Wir alle kennen Märchen. Meist liegt es lang zurück, dass wir von ihnen hörten
oder sie vorgelesen bekamen. Im Hospital zum Heiligen Geist gibt es Mitarbeiterinnen, die Märchen erzählen und damit unsere Senioren verzaubern.

E

FOTO: HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST

rwartungsvoll sitzt die BewohnerGruppe im leicht schummrigen
Raum. In der Mitte einige Märchen-Requisiten: ein Klumpen
Gold, eine Kuh, ein Pferd, ein Schweinchen
und eine Gans. Märchenerzählerin Marita nimmt Platz im großen Ohrensessel.
Die zweite Märchenerzählerin Brunhild
begrüßt die Gäste, es ertönt ein zartes Glockenspiel und dann geht es los.
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Marita erzählt die Geschichte von Hans im
Glück, dem jungen Burschen, der seinen
geschenkten Goldklumpen eintauscht
gegen ein Pferd, dieses wiederum gegen
eine Kuh und so weiter und am Ende
nichts mehr hat und doch glücklich ist.
Beim Erzählen wendet sich Marita immer
wieder direkt an ihre Zuhörer. Die sind
gebannt, ergänzen etwas, erinnern sich an
das Märchen aus Kindertagen. Als Marita
endet, nimmt Brunhild das Thema Glück
aus dem Märchen wieder auf. Und nun erzählt einer nach dem anderen, was für ihn
oder sie Glück bedeutet. Es ist, als ob das
Märchen Türen in den Bewohnern geöffnet
hat. Da wird erzählt von glücklichen Momenten und es fließt auch mal eine Träne.
Am Ende freuen sich alle auf das nächste
Mal. „Da nimmt man etwas mit, auch für
nachher und sogar bis heute Abend“, bringt
eine Zuhörerin es auf den Punkt.
Gemeindebrief St. Nikolai

Die Märchenerzählerinnen – es gibt inzwischen vier von ihnen im Hospital – sind
Mitarbeiterinnen, die für diese schöne
Aufgabe extra ausgebildet sind. Das Ganze
ist ein Projekt der BKK Mobil Oil, die die
Ausbildung finanziell gefördert und die
Schulungen durchgeführt hat. In einem
Workshop lernen die künftigen Märchenerzähler alles über die Märchen, die
Vortragsweise und die Möglichkeiten, über
das Märchen Kontakt zu den Zuhörern
aufzunehmen.
Die Märchenerzählerinnen lesen nicht vor,
sondern sie erzählen frei – und das hat eine
ganz besondere Wirkung auf die Zuhörer,
ist sehr persönlich und hilft besonders
demenziell veränderten Menschen, sich zu
öffnen und sich zu erfreuen. Die ausgebildeten Märchenerzählerinnen geben
ihr Wissen in kleinen Schulungen wieder
weiter, und so freuen wir uns, dass wir
demnächst für alle unsere Bewohnerinnen
und Bewohner in den Häusern der Rundum-Pflege wunderbare Märchenstunden
haben werden.
Wir laden die Leserinnen und Leser dieses
Gemeindebriefes herzlich ein zum Besuch
unseres traditionellen Wintermarktes am
Samstag, den 23. November 2019 von 11.00
bis 17.00 Uhr auf dem Hospital-Gelände am
Hinsbleek in Poppenbüttel.
Gemeindebrief St. Nikolai
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