Heimat ist kein Ort,
Heimat ist ein Gefühl.

Vorwort

•

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“

•

Die Projektgruppe und ihre Idee.
Was bedeutet Heimat? Kann ein Pflegeheim Heimat sein?
Mit diesen spannenden Fragen haben wir uns im Rahmen einer Projektarbeit
auseinandergesetzt.

Die Bedeutung von Heimat in der Pflegearbeit.
Worin zeigt sich das Gefühl Heimat in unserer Pflegearbeit?

Wir, KURS 5, sind 18 Auszubildende, die seit 1 Oktober 2010 an der Berufsfachschule
für Altenpflege im Kloster Lorch des Diakonischen Instituts für Soziale Berufe unsere
Ausbildung zur Altenpflegerin / zum Altenpfleger absolvieren. Seit Anfang des
2. Ausbildungsjahres hat sich unser Kurs mit einer Projektarbeit auseinandergesetzt,
in der wir das Thema selbst bestimmen konnten. Wir haben uns für das Thema
Heimat entschieden.
Wir wollten herausfinden, was für die Menschen, die wir in unseren Pflegeeinrichtungen betreuen und begleiten, eigentlich Heimat bedeutet. Daraus entwickelte sich die
Frage: Kann ein Pflegeheim Heimat sein?

Dank

Die Umsetzung

Wir bedanken unser herzlich bei allen, die an unserem Projekt mitgewirkt,
uns unterstützt und begleitet haben:

Die Projektidee wurde umgesetzt durch das Führen von 17 Interviews mit
Pflegeheimbewohnerinnen und –bewohnern in kooperierenden stationären
Altenhilfeeinrichtungen.

Hubert Minsch (Gestaltung)
Evangelische Heimstiftung
Alexanderstift
Freundeskreis Kloster Lorch
Rathausapotheke Lorch
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
für die wertvollen Gespräche, die aus den Interviews entstanden sind.

Dazu wurde gemeinsam ein Gesprächsleitfaden mit 4 Kernfragen entwickelt:
Was bedeutet Heimat für Sie?
Was verbinden Sie mit Ihrer Heimat?
(Gefühle, Farben, Gerüche, Geräusche, Rituale, Personen)
Was vermissen Sie am Meisten?
Was brauchen Sie, um sich hier zu Hause fühlen zu können?
Bei der Auswertung der Interviews haben wir entdeckt, dass es zum Thema
sehr vielfältige Ansichten gibt:

Diakonisches Institut für Soziale Berufe
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Heimat bedeutet…
• Geborgenheit, Zufriedenheit und Sicherheit zu spüren.
• Privatsphäre und Eigenidentität durch Rückzugsmöglichkeiten
erleben zu können.
• Bezug zur Familie zu haben und Familienfeste leben zu können

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Die Erinnerungen an die Vergangenheit. (z.B. Kriegserlebnisse, Kindheit)
mitteilen zu können.
Die persönlichen Gewohnheiten wie Tischkultur und Essgewohnheiten leben
können

Indem jeder Bewohner die Möglichkeit hat sein Zimmer nach eigenen Wünschen
einzurichten und zu dekorieren (eigene Möbel, Bilder, Erinnerungsstücke).
Dass wir als Pflegekräfte eine individuelle, biografiebezogene Pflege durchführen
und somit dem Bewohner ein Stück Heimat vermitteln.
Wir bieten interessenbezogene Beschäftigungsangebote an.
Wir vermitteln Sicherheit und Geborgenheit.
Rituale und Gewohnheiten werden von uns berücksichtigt (wie z.B. Gebete).
Angehörige werden mit in die Pflege einbezogen.
Wir gewähren Rückzugsmöglichkeiten durch Wahrung der Privatsphäre.
Unsere Bewohner werden durch Feste und Feiern integriert.
Ess- und Trinkgewohnheiten werden von uns umgesetzt.
Wir ermöglichen unseren Bewohnern die regelmäßige Teilnahme an Gottesdiensten.
Alle gehen auf Vorlieben und Wünsche der Bewohner ein.
Wir vermitteln Sterbenden Zuwendung und Akzeptanz z.B. dadurch, dass wir für
religiöse Bedürfnisse offen sind und nach Wunsch religiöse Rituale ermöglichen
und Pfarrer/Geistliche benachrichtigen.

Das Gefühl Heimat zu erleben ist etwas sehr Persönliches, jeder hat seine eigene
Lebensgeschichte. Für uns Pflegekräfte heißt es achtsam und aufmerksam mit der
verbleibenden Lebenszeit unserer Bewohner umzugehen, um ihnen Lebensqualität
und ein Stück Heimat zu geben.
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“ – das Ergebnis.
Wie können wir dieses persönliche Gefühl unseren Heimbewohnern vermitteln?
Die Idee entstand, einen Bildband zu erstellen, der dem Betrachter verschiedene
Eindrücke bietet und somit ganz individuell und persönlich ein Heimatgefühl durch
Erinnerung wachrufen kann. Künstlerisch und technisch betreut wurde die Arbeit
durch den Grafiker und Fotografen Hubert Minsch. Der Bildband stellt eine ausgewählte Sammlung von Bildern und Symbolen aus früheren Zeiten und Zitaten aus
den Interviews dar.
Wir möchten mit diesem Bildband zum Nachdenken anregen und für die Wichtigkeit
des Heimatgefühls sensibilisieren.

„Freunde sind niemals
heimatlos, denn einer
wohnt in des anderen Herz .“

„Meine Heimat ist meine Frau,
da wo sie lebt möchte ich sein.“

Da ist unsere Heimat,
diese Dinge bleiben
in den Tiefen unserer Seelen.

„Heimat ist immer noch
Sehnsucht nach der Kindheit.“

„Heimat ist die Sprache,
die man spricht, die man hört,
liest und versteht, wie ein Gedicht.“

„Wohnen auf dem Land,
Kühe hüten,
bei der Ernte helfen,
viel gearbeitet.“

„Geschichten, die man nie vergisst.“

„Das Heimweh hört doch nie auf …“

„Die Heimat ist nie schöner,
als wenn man in der Fremde von ihr spricht.“

„Heimat ist da,
wo ich verstanden werde
und verstehe.“

„Da wo der Renault
ist, das macht jetzt
mein Neffe,
die Werkstatt.“

„Jeder Tag ist eine Reise und die Reise an sich ist das Zuhause.“

„Unsere Heimat ist da,
wo unsere Liebe ist.“

Man weiß nicht,
was man an der Heimat hat,
bis man in die Ferne kommt

„Heimat ist etwas verlorenes,
eine Sehnsucht,
die sich nie erfüllen lässt.“

