Musik isst ein wichtiiger Bestandteil der Ku
ulturen. Der Mensch istt vom Mutteerleib an von
Geräuscchen und Klängen
K
umg
geben. Geffühle wie Freude oder Trauer
T
könnnen musika
alisch
ausgedrückt werde
en. Bei viele
en Veransta
altungen wie
e Hochzeite
en, Feiern ooder religiös
sen
Ritualen
n darf Musikk nicht fehle
en. Der Zug
gang zu mus
sikalischen Angebotenn und auch zu
z
musikalischer Bildu
ung ist oft bis
b ins hohe Alter ein Bedürfnis der Menschenn.
Um diess auch im Seniorenhei
m zu ermög
S
glichen, hab
ben wir eine
e Musikwerkkstatt einge
erichtet.
Mit Hilfe
e der Musikk ist es möglich, zu viele
en Menschen eine Brü
ücke zu sch lagen, die verbal
v
nicht me
ehr oder ein
ngeschränk
kt in der Lag
ge sind, Kon
ntakt aufzub
bauen. Auchh im Alter is
st für
viele Me
enschen die
e Musik eine Steigerun
ng der Lebe
ensqualität. Sie ist ein A
Ausgleich fü
ür den
Alltagsa
anforderung
gen. Manchmal ist sie a
auch eine Herausforde
H
erung, sich aauf neue
Situationen einzula
assen, vielle
eicht auch n
noch ein neues Instrum
ment zu lernnen. Vor alle
em aber
bietet M
Musik Mome
ente der Fre
eude und de
es Spaßes. Musik wirktt oft tröstennd, verbinde
et
Gruppen in gemein
nsamer Tätiigkeit und vvermittelt Sinnhaftigkeitt. Durch diee Vielfalt des
s
Einsatze
olksliedern,, Musik der Generationnen (Jazz,
es der Musik bei Kinde
erliedern, Vo
Rockmu
usik) werden Erinnerun
ngen gewecckt und Ges
sprächsrund
den belebt.
Kinder u
und alte Me
enschen ma
achen auch gerne zusa
ammen Mus
sik.
Aus Mitteln der Caritas-Samm
mlung hat d as Caritas-Pirckheimer-Seniorenhheim eine
Förderu
ung erhalten
n, sodass ve
erschiedensste Instrumente für die
e Musikwerkkstatt gekau
uft
werden konnten. So
S haben wir jetzt mehrrere Veehha
arfen, die von Mitarbei tern, aber auch
a
von Bew
wohnern ge
espielt werden können.. Ferner verrfügen wir über ein Theerapiemono
ochord
(ein Kla
angkörperinsstrument) sowie über M
Melodie- un
nd Percussio
oninstrumennte wie Klangstäbe
und Tro
ommeln. Die
e Bewohnerr profitieren sehr von den
d neuen Möglichkeite
M
en, Musik erleben
und selb
bst gestalte
en zu könne
en.
Folgend
de Angebote
e haben wirr neu einge
erichtet oderr ausgebautt:
Musiiziergruppe
Diese
e Gruppe wurde
w
ins Le
eben gerufe
en für Bewo
ohner, die eine kleineree Gruppe brrauchen,
um ssich wohlzuffühlen oderr die mehr Z
Zeit brauche
en und mehr Aufmerkssamkeit, um aktiv
werd
den zu könn
nen – ohne dass ein an
nderer Bewo
ohner ihnen
n aus Hilfsbbereitschaft oder
Unge
eduld die Möglichkeit
M
nimmt,
n
in Akktion zu tretten. Im Vord
dergrund steehen
instru
umentelles Begleiten von
v Musiksttücken und Liedern.
Offen
ner Singkre
eis mit der Veehharfe
V
Diese
e Veranstalltung findet am Freitag
gnachmittag
g im Aufenth
haltsbereichh der Einrich
htung
statt.. Jeder kann
n teilnehme
en, wie er ge
erne möchtte: zuhörend
d oder singeend, mit oder ohne
Text und Noten. Gesungen
n werden Vo
olkslieder, Schlager
S
un
nd Operette nmelodien.
Sitzta
anzgruppe
Musiik am Bett und
u musikallischer Tiscchbesuch als Einzelbetreuung
Diese
es Angebott richtet sich
h an Menscchen im Rah
hmen der Demenzbetreeuung, die nicht an
Grup
ppenangebo
oten teilnehmen könne
en oder wollen. Sie befinden sich iin verschied
denen
Stadien der Dem
menz.
Sterb
bebegleitun
ng
Ähnlich wie bei der Einzelb
betreuung g ehen wir in
n die Zimme
er der Bewoohner und haben
h
Veeh
hharfen, Kla
angstäbe od
der ein klein
nes Saitens
spiel dabei.
mäßige stattffindende An
ngebote:
Regelm
Veeh
hharfengrup
ppe (sechs Personen)
1 Person mit Ve
eehharfenun
nterricht
spora
adisches ge
emeinsame
es Musiziere
en in den Wohnbereich
W
hen
Auch
h unsere Be
ewegungsan
ngebote sin
nd musikalis
sch begleite
et: „Mit Musiik geht alles
s
bessser!“

