
AZB: Claudia Schindler

Thema: Morgen (80 min )

Bewohner: er. gfrrt*,Geb.19.11.1929

Diagnosen: Artthrose, Zervikozephales Syndrom, Hypertonie, Hörverlust ( eingeschränkt )
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Vorlleben/Abnelgungen: Fr, Berger ist ein tontE kt freudiger Mensch, hat guter Kontakt mit Pflegepersonal und ander€ Bewohner (§periell zu Fr, C sind immer

zusämmen und machen viele Gesellschaft Spiele an Abend uur zweit. Fr. Beßer nimmt an viele Aldivitäten im Häß und iBt ein Lebensfroher Mensch. Sie ist im

Basel auftewachsen und hat als Erwachsene Frau mit ihr Mann im Allschwil gelebt. Der Tod vom Ehemann hat Sie schwer getroffen spricht immer wleder übEr

Ehemann. Sie hatte eine gute Zeit mit Ehemann sind viel Unterweg§ Sewesen z, BTanz€n war ihre Leidenschaft. Fr. Be.gerh.t eine Tochterim mittleren Alter

die ein I Monate altes Kind hat. Toclrter besucht rcgelmäßig mit Baby ihre Muttlr. Sie hat Freudo wen Sie kommen und strahlt, ist stolre Oma.

Didaktisch-methodische Absicht/lnhalt Organisation/Medien

t.

ca. 10 min

Fr. B betritt mit mir den Raum, ich biete ihr

einen Platz mit Blick auf die Leinwand.

lch stelle Fr. B anwesende Personen vor.

Anschließen kann Fr. B erstmal die Atmosphäre

auf sich wirken lassen, zum Einstimmung des

Thema.

Vorhang leicht öffnen,

Wassersäule,

Spiegelkugel ( Farbe blau ),

Mobile Fasser Optik,

Bild vom Kaffee an die Wand projizieren

Förderung von visuellen Reizen

Förderung von Phantasie

Förderung \ffohl befinden
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il.

ca.30 min

lch frage Fr. B was Sie mit dem Foto auf der

Leinwand in Verbindung setzt ( kurzes

Gespräch )

lch hole Vorbereiteter Boy mit den Frühstück

Utensilien vor ( der zugedeckt ist ) Spannung,

überraschung Förderung

lch erkläre Fr. B was wir machen , kann die

vorbereitete Sachen probieren, §chmecken,

nach dem Fr. B ein paar Sachen probiert hat,
kann Sie die unten zugedeckten Sachen

versuchen zur ertasten, erkennen, riechen in

Verbindung mit ein kurzes Gespräch evt.

Erinnerungen von früherer.

Bild vom Kaffee an der Wand

Vorbereiteter Boy oben:

Brot, Kaffee,Orangensaft, Butter. Milch,

Zucker, Birchermüsli, Marmelade, Tischdecke

,Abdecktuch, Geschirr, Besteck, Abwurf

Behälter, Vase, Blume

Vorbereiter Boy unten:

Korn, Kaffeebohnen, Orange, Nüsse, Obst,

Tischtuch, Abdecktuch

lnteresse wecken

lns Gespräch kommen

Fantasie anregen

Förderung der Sinnenorgane

( riechen, §chmeken, Tastsinn)

Biografie, Erinnerunge n wecken
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ilt.

ca. 10 min

Nach dem Fr. B fertig ist, stelle ich den Boy auf

der Seite, und biete ihr eine Geschichte

vorzulesen.

Vorhang Schließen, Sternenteppich, Bild von

der Wand abschalten

Musik:,,Spiel der Wolken"(Buntrock)

Fantasie anregen

tv.

ca.30 min

Fr. B nimmt einen Platz ein der für Sie

angenehm ist.

Es wird die Geschichte,, der Morgen erwacht,,

vorgelesen.

Ruhig werden sich entspannen
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Der Morgen erwacht

Suchen Sie sich nun einen schönen Platz im Raum.

Legen Sie sich bequem hin.

Schliessen Sie die Augen und atmen Sie ganz ruhig ( 3 x ein und ausatmen )

Sie fühlen sich wohl hier und lassen sich von nichts mehr ablenken.

Stimme senken

Draussen scheint die Sonne.

Sie kitzelt Sie mit ihren Strahlen an der Nasenspitze..............

lhnen ist angenehm warm...........

Die Nacht ist vorüber

Die Sterne, die am Himmel stehen und ganz hell geglitzert haben, verschieden nach und

nach.......... I

Heute Abend, wenn es langsam dunkel wird, werden sie wieder über uns leuchten.

Einer nach dem anderen beginnen dann zu strahlen.

Tausend kleine Glitzerpunkte können Sie wie jede Nacht sehen................

Nun aber ist es draussen schon ganz hell und die Sonne scheint mit all ihrer Kraft.

Sie erwecken den neuen Tag zum Leben................

Stimme geheimnisvoll

Mit der Sonne wachen auch die Vögeln auf den Bäumen auf.

Sie breiten ihre Flügel aus und begeben sich auf Futtersuche.

Dabeizwitschern sie und freuen sich über den schönen Tag..............

Auch alle anderen Tiere schlafen nicht mehr.

Die kleinen lgel kommen aus ihrer Höhle.

Sie recken und strecken sich und sind froh, dass es heute sonnig ist.

Gleich machen sie sich auf zu einem ausgeblichen Spaziergang durch den Wald

ffi
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Die Schmetterlinge, die sich auf den Blumen ausgeruht haben, begeben sich auf einen-
Rundflug über die Wiese......-.

Die Blumen, die ihre Köpfe nach unten gesenkt haben, recken sich nun wieder zur Sonne hin.

Auch sie wollen die wärmenden Strahlen einfangen.

lhre Farben leuchten weit über die Wiese..........

Die Vögeln in der Luft staunen über das strahlende Rot..... Gelb...... oder Violett der

Blüten.........

Auf dem grünen Gras glitzert noch der Morgentau.........

Bald schon verschwinden die kleinen Perlen und die Halme zeigen auf die vielen

Son nenstrahlen............

So schön sieht es aus, wenn die Welt erwacht.........

Sie beobachten noch eine Weile, wie die pflanz'en und die Tiere den Tag beginnen ( längere

Pause ).................

Auch Sie wollen in lhren Tag starten.

Sie haben gut geschlafen und bestimmt einen schönen Traum gehabt..............

Die Morgenwäsche haben Sie hinter sich gebracht.

Angenehm wären die Bürsten und das Wasser.

Atmen Sie tief ein aus

Erinnern sich an den herrlichen Kaffee Duft...........

Und das frische Brot............

Sie freuen sich, dass draussen die Sonne scheint und sind für den heutigen Tag vorbereitet.

Stimme senken

Sie strecken sich und bewegen lhre Arme und Beine hin und her, auf und ab..

Sie sind nun bereit für den Tag und all das, was er für Sie bereithält.


