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Vom 16.02-20.02.15 waren einige Schüler/-innen der Jahrgangstufe 9 aus der Brackweder 
Realschule im Pflegezentrum Quelle. Dort absolvierten wir das Sozialpraktikum, zu dem jeder sich 
freiwillig gemeldet hat. In dieser Projektwoche wurde uns das Leben in der  vollstationären Alten- 
und Pflegeeinrichtung  näher gebracht. Dabei erlernten wir den Umgang mit den alten Menschen 
und das Leben als alter Mensch. Anfangs gab es Befürchtungen wie zum Beispiel: Überfindung im 
Umgang mit alten Menschen. Täglich wurde ein neues Thema angesprochen und dazu viele neue 
Programme durchgeführt. Die Programme wurden sehr abwechslungsreich durchgeführt. Mit uns 
wurde ein sogenanntes Circle Training gemacht. Wir durften zum Beispiel den Aging- Anzug 
anprobieren. Der Aging-Anzug war ein Anzug wie man sich im Körper eines alten Menschen fühlt. 
Dabei waren wir sehr froh das wir ihn wieder ausziehen konnten, denn dies war sehr unwohl und 
schwer. Dadurch haben wir einen Einblick bekommen, wie sich ein Senior in seinem Körper fühlt. 
Uns Schülern wurde ein Film zur Krankheit Demenz gezeigt. Nachdem Film wurde über die 
Krankheit gesprochen. Uns wurde klar, dass es verschiedene Demenz Kranke gibt. Es ist nicht 
leicht mit dieser Krankheit umzugehen. Eindrücke sammelten sich bei uns Schüler immer mehr und 
mehr. Außer den schweren Krankheiten im Altersheim, gab es noch zahlreiche Fälle, in denen das 
Schicksal der Patienten nicht so drastisch ist, dennoch einen mitfühlen lässt. Wir haben alle gemerkt 
,dass die Senioren meist sehr glücklich sind und froh jemanden zu haben der sich um sie kümmert. 
Das macht wiederum uns glücklich , so etwas mit den eigenen Augen zu sehen. Wir hatten ebenso 
den Eindruck, dass dieses Pflegezentrum ein sehr guter Wohnort für alte Menschen mit Krankheiten 
ist, da man rund um die Uhr gepflegt wird.  Das Pflegezentrum Quelle ist unserer Meinung nach 
sehr gut ausgestattet  und modern  eingerichtet. Man kann sich sehr wohlfühlen in diesem 
Pflegezentrum. Wir sind sehr froh, diese Woche im Pflegezentrum gewesen sein zu dürfen, denn so 
haben wir eigene Eindrücke und neue Erfahrungen machen dürfen. Es ist sehr empfehlenswert, dass 
Sozialpraktikum zu absolvieren, denn so bekommt man eine eigene Meinung über Altersheime.  

  

  

  

  

  

  

           Von: Mizgin Dündar und Rana Ibrahim Kully 

 


