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Projektwoche im Domicil Hausmatte in Hinterkappelen

JUNG UND ALT TRIFFT SICH
Ein Bericht von den Schülerinnen der klasse 8c der Oberstufe Hinterkappelen und vom RadioChico Schweiz team

Vom 16. bis 23. Mai 2014 durften die Schülerinnen und
Schüler der klasse 8C der Oberstufenschule Hinterkappelen,
die Luft des Domicils schnuppern, Gespräche mit Seniorinnen und Senioren führen, Bilder zum thema «Visionen –
Paradiesvögel» malen und viel lachen, zum Beispiel beim
gemeinsamen «Schoggispiel».
Alle Beteiligten werden diese woche in guter Erinnerung
behalten und einiges «mitnehmen».
Veranstaltet wurde die Jung- und Alt-woche vom Domicil
Hinterkappelen, dem RadioChico, der Oberstufenschule Hinterkappelen und der reformierten kirchgemeinde wohlen BE.

Die Jungen haben
feines gebacken

Aussagen der Schülerinnen und Schüler:

«wir sehen die Betagten jetzt
mit anderen Augen»

Junge konzentriert
am Mikrofon
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sie blicken vor allem auf die glücklichen und schönen momente in ihrem
leben zurück. das weniger gute wird
meist ausgeblendet. viele schauen
guten mutes in die Zukunft und freuen sich zum beispiel auf ihre urenkel.

Damals und heute – es ist
immer noch beliebt, das
Schoggispiel

«Das Leben als
betagter Mensch
ist sehr wohl
spannend und
unterhaltsam.»

«Das klischee der älteren Leute
stimmt so nicht, 93-Jährige sind
auch lebhaft und fröhlich.»

viel habe sich seit ihrer Jugendzeit im vergleich zur heutigen Zeit verändert. die meisten betagten meinten, heute sei alles viel
stressiger und hektischer als früher, das sei
sehr schade.

wir haben von liebesgeschichten, Familienereignissen und traurigen erlebnissen gehört
- geschichten lebenserfahrener und meist
zufriedener menschen.
es war sehr schön, dass sich die seniorinnen
und senioren uns Jungen gegenüber so offen
und aufgestellt gezeigt haben.
neben den gesprächen sind auch bilder entstanden – «paradiesvögel», diese standen
symbolisch für die visionen da. visionen haben wir alle, ob Jung oder alt.
alles hat sehr viel spass gemacht.
positiv berührt hat uns, dass die älteren
menschen optimistisch
sind und jedem neuen
tag zuversichtlich entgegensehen.

«So eine woche sollte man
öfters durchführen.»

All diese interessanten Gespräche und
auch eines der oben erwähnten Gedichte
sind auf www.radiochico.ch unter Podcasts
zu hören.
So sieht der gemeinsam
gemalte legendäre
Paradiesvogel aus

Fotos: ueli haller und alfons hubmann

am meisten beeindruckt haben uns die gespräche, die wir mit den seniorinnen und senioren führten. dabei haben wir sehr viel über
ihr leben und ihre erfahrungen erzählt bekommen, das war sehr eindrücklich und
schön.

viele seniorinnen fanden den weg ins
radiochico studio. dort berichteten
sie über ihr leben und über das, was
sie heute als wichtig empfinden und
was nicht.
gerne erinnerten sie sich an die schulzeit, ihr schulschätzeli.
eine seniorin hatte in ihrer Jugendzeit
von ihrem zukünftigen mann wunderschöne, eindrückliche und tief berührende
gedichte erhalten. diese hat sie bis heute
sorgfältig aufbewahrt und uns zum lesen
gegeben.

Jung und Alt
beim Malen
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