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ALTER VOR SCHÖNHEIT
Redaktioneller Beitrag der Agentur ZeitGut

Lernen im Alter
oder: „Was Hänschen
nicht lernt, kann Hans
immer noch lernen...“
...eine gute Nachricht, besonders für Erwachsene im
höheren Lebensalter!
Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt in den nächsten Jahrzehnten. Der Lebensabschnitt
„Alter“ muss deshalb differenzierter betrachtet werden, als
das bisher geschehen ist.
Wer mit Senioren arbeitet weiß, dass im Alter viel mehr möglich ist als oft behauptet wird. Alter bedeutet lebenslange
Entwicklung und Reifung, nicht nur Abbau und Verfall.
Der Neurowissenschaftler Arne May vergleicht unser Gehirn
mit einem Muskel, der trainiert werden muss und dadurch
wandlungsfähig bleibt. Das erwachsene Gehirn verändert
sich bis ins hohe Alter.
Aber keine Angst, deshalb muss der Mensch nicht ständig
neues Wissen speichern. Wer geistig fit bleiben möchte,
sollte versuchen gesund und aktiv zu leben.
In unserer Arbeit mit alten Menschen erleben wir „Lernen“
auf einer sehr individuellen Ebene. In gemeinsamen
Gesprächen beschäftigen sich die Senioren mit ihrem eigenen Leben, sie machen sich ihre Wünsche und Vorstellungen
bewusst und setzen sich mit ihren Ängsten und Befürchtungen
auseinander. Es lohnt sich, Neues zu lernen, wenn man damit
Wünsche erfüllen kann und etwas gegen seine Ängste unternehmen kann.

Wir lernen, was uns wichtig ist! – Diese Erfahrung machen wir
sogar bei Menschen mit beginnender Demenz.
Das Pflegen sozialer Kontakte, ein Spaziergang in Begleitung,
das Lesen oder Vorlesen eines interessanten Textes oder die
frühzeitige Information über seniorengerechtes Wohnen, sind
Beispiele für eine aktive selbstbestimmte Lebensführung, die
geistig fit hält.
ZeitGut unterstützt Senioren mit Respekt, Vertrauen und Verlässlichkeit. ZeitGut bietet wertvolle Anregungen für Alltag
und Freizeit, sowie Arztbegleitung, Betreuung im Pﬂegefall,
Angebote und Beratung bei Demenz und Hauswirtschaftliche
Versorgung.
Ingrid Siebel-Achenbach
(Dipl.-Päd., Fachwirtin Seniorenwirtschaft)

ZeitGut – Die Agentur für Senioren
Im GenerationenCenter
An der Schlanken Mathilde 3
44263 Dortmund
Tel. (0231) 2 22 51 35
mobil (0177) 501 64 18
info@zeitgut-dortmund.de
www.zeitgut-dortmund.de

