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„Platz nehmen.“ – ein Fotokalender mit Bewohnern des Seniorenstifts 

 5 

Katzenelnbogen, 2016-12-15. Ein Fotoprojekt der besonderen Art haben Mitarbeitende 

und Bewohner im Seniorenstift Katzenelnbogen realisiert: Die Senioren schlüpften in 

historische Kostüme und ließen sich  von Fotograf Heinz Nold ablichten. Entstanden 

sind nicht nur über 200 außergewöhnliche und beeindruckende Fotos, sondern auch ein 

toller Jahreskalender, der über das Seniorenstift erworben werden kann. 10 

 

„Inspiriert durch immer wiederkehrende Gespräche über das „Altwerden“ und die Angst  da-

vor – sei es im Freundeskreis, innerhalb der Familie oder unter Kollegen – wuchs die Idee, 

einmal zu zeigen, dass es im Alter schöne Menschen, vergnügte und lebensfrohe Senioren 

gibt. Auch wollten wir zeigen, dass das Leben in einem Seniorenheim schön sein kann und 15 

nicht geprägt ist von stumpfsinnigem Herumsitzen“, erzählt Sabine Weigang vom Sozialen 

Dienst im Seniorenstift. „Unsere Bewohner und Tagesgäste hier im Seniorenstift lieben neue 

Projekte, sind neugierig und offen, probieren gerne aus und sind für jeden Spaß zu haben. Oft 

erzählen die Menschen, die hier leben, von früher: spannende, berührende Geschichten und 

wir sitzen gespannt wie kleine Kinder dabei und lauschen den Erzählungen.“ 20 

Aus allen diesen Bausteinen entstand das Projekt: ein Kalender mit Bewohnern in historischen 

Kostümen. Die Fotos sollen die Ästhetik sowie die Spuren des Lebens in den Gesichtern der 

alten Menschen zeigen. Die Gewänder untermalen genau dies in ihrer eigenen Art und Weise. 

Unterstützung erhielten die Mitarbeiter spontan von Heinz Nold, seines Zeichens Fotograf, 

Drucker und dem Seniorenstift auf freundschaftliche Art und Weise verbunden. Er stellte sei-25 

ne Ausrüstung, sein Wissen, Können und wertvolle Zeit ehrenamtlich zur Verfügung. 

„Ein großer Dank geht auch an den Fundus Katzenelnbogen sowie das Heimatmuseum für das 

Ausleihen der passenden Utensilien. Und natürlich an unseren Therapiehund „Bolle“, der 

gutmütig den Anweisungen folgte und scheinbar selbst Spaß am modeln hatte“ so die Mitar-

beitenden. 30 

Doch übertrumpft wurde alles von der Freude und dem Engagement der „Fotostars“: „Stolz 

flanierten unsere Bewohner in Kostümen, geschminkt und zum Teil mit Perücken 
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durch das Haus. Sie genossen die Bewunderung und die Komplimente. Auffallend und berüh-

rend war es für uns zu sehen, wie sich die demenzkranken Bewohner mit dem Ankleiden 

des Kostüms veränderten. Sie richteten sich auf, setzten sich gerade, das Gesicht entspannte 35 

sich, sie schlüpften in ihre Rolle und lebten sie für den Moment. Wir hoffen und wünschen 

uns, vielen Menschen mit unserem Kalender Freude zu bereiten und vielleicht auch, die Angst 

vorm Älterwerden zu nehmen oder etwas zu lindern.“  

 

Wer Interesse hat, den Kalender für 10 Euro zu erwerben oder mehr über das Projekt erfahren 40 

möchte, kann sich an das Seniorenstift wenden. 

 

 

 

Kontakt: 45 

Seniorenstift Katzenelnbogen 

Sabine Weigang (Sozialer Dienst) 

Tel.: (06486) 918-132 

sozialdienst.seniorenstift@fliedner.de  

www.seniorenstift.fliedner.de  50 
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