
Horn

Mit Johanniskraut weckt
Birgitta Looden bei den
Teilnehmern ihres
Naturerlebnisses in der
Stiftungsresidenz
Luisental Erinnerungen.
(PETRA STUBBE)

Die Palette an Kräutern
ist groß an diesem Tag.
(PETRA STUBBE)

Fühlen, riechen, schmecken
Von Silja Weißer - 31.08.2017 

Horn. Klaus-Peter Noltenius kennt sie alle. Die
alten Lieder aus Jugendzeiten summt und singt
er begeistert mit – von „Geh aus mein Herz und
suche Freud“ bis „Ein Männlein steht im Walde“.

Das Lächeln weicht nicht
von seinen Lippen. Der 83-
Jährige ist einer der
wenigen Männer in der
elfköpfigen Sitzgruppe um
Kräuterexpertin Birgitta
Looden.

Mit einem reich bestückten
Anhänger ist die
Diplombiologin zur
Stiftungsresidenz Luisental
geradelt, um den Senioren
und Seniorinnen ein kleines

bisschen Sommer ins Haus zu bringen. Brachflächen in
der Überseestadt bieten ihr einen Fundus an Material.
Jede Menge Kräuter, Wildblumen und Gräser
verströmen einen intensiven Duft im lichtdurchfluteten
Wintergarten der Tagespflege. „Die Idee ist, Menschen
mit meiner Naturbegeisterung anzustecken“, erklärt
Looden, die Herzensangelegenheit zum Beruf gemacht
habe, wie sie sagt.

Ihr Angebot
„Sommerfreuden“ richtet
sich nicht nur an die
Bewohner der
Stiftungsresidenz Luisental,
sondern auch an alle
anderen Interessierten und
ist Teil des Programms
„Aktiv mit Demenz“.
Dahinter steckt die
Initiative „Leben mit
Demenz“ der Sparkassenstiftung Sparer-Dank und der
Bremer Heimstiftung. Sie bietet seit 2009 Kultur-,
Freizeit und Informationsangebote für Betroffene und
ihre Angehörigen an. „Insgesamt haben wir 2016 über
800 Bremerinnen und Bremer mit unserem Angebot
erreicht. Sie haben viele schöne Momente erlebt, die
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Klaus-Peter Noltenius
freut sich über die Aktion.
(PETRA STUBBE)

ihr Leben bereichern“, sagt Petra Scholz von der
Bremer Heimstiftung, die die Initiative leitet. Genau
das ist das Ziel von „Aktiv mit Demenz“: An Demenz
Erkrankte und ihre Begleiter sollen aus der Isolation
heraustreten können, miteinander etwas unternehmen
und Spaß in der Gemeinschaft erfahren. „Das weckt
Lebensfreude und ist das beste Mittel, der Demenz zu
begegnen“, so Scholz.

„So, jetzt wollen wir uns erst mal aufwärmen“, erklärt
Looden mit kräftiger Stimme und verteilt Tücher unter
den Teilnehmern. Ein Klick auf den CD-Player, und der
Sitztanz nach Musik beginnt. Die Tücher wedeln hoch
und runter, hin und her. Kaum dass die Musik stoppt,
verteilt Looden zartgelb blühende Pflanzen in der
Runde. „Sieht aus wie eine kleine Orchidee, ist aber
Frauenflachs oder kleines Löwenmaul“, erläutert sie.
Damals hätten sich die Frauen mit dem Leinkraut die
Haare blond gefärbt, berichtet sie und spricht eine
Dame direkt an: „Haben Sie sich früher auch mal die
Haare blond gefärbt?“ „Nein, niemals“, winkt diese ab
und lacht.

„Und das ist
Johanniskraut“, weiß
Looden und hält einen
Zweig mit ebenfalls gelben
Blüten in die Luft. „Gegen
Depressionen, Schwermut,
Melancholie und, so
wussten es zumindest die
Leute früher, gegen Spuk
und Geister“. Die Blüte in
Form einer Schiffsschraube

in Miniaturformat hole die Sonne vom Himmel ins
Herz.

Alle lauschen aufmerksam, nur eine Dame ist kurz
eingenickt. Looden legt ihr beim Verteilen der Pflanzen
einen Zweig aufs Bein. Kurze Aussetzer unter ihren
Zuhörern nimmt Looden nicht persönlich. „Ich schätze
den Umgang mit alten Menschen sehr“, entgegnet sie.
Sie habe großen Respekt vor der Lebenserfahrung der
Senioren. Die direkte Freude, die sie in dem Kurs
erfahre, das Lächeln im Moment der Erinnerung, die
Aha-Erlebnisse, das alles bestätige sie darin, eine
sinnvolle Tätigkeit auszuüben.

Und weiter geht es mit Mythen, Märchen, aber auch
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit der wohltuenden
Wirkung von Hagebutte und Hibiskus, die Looden in
Form eines dargereichten Tees unter Beweis stellen
möchte. Darin sei viel Vitamin C enthalten, und er
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Kräutererlebnisse mit
allen Sinnen. (PETRA
STUBBE)

Birgitta Looden zeigt
Frauenflaks (PETRA
STUBBE)

helfe gegen Arthrose und
Gliederschmerzen. „Auf
Ihre Gesundheit“, sagt sie
in die Runde und hebt die
Tasse.

Auch Apfelspalten machen
die Runde. Die Schale,
sorgsam als Spirale
geschnitzt, wirft die
Kursleiterin auf den Boden.
Das Orakel besage, dass
sich aus der Form der Anfangsbuchstabe desjenigen
lesen lässt, in den man sich verliebt oder den man gar
heiratet. „Ein T“, sagen die Teilnehmer erfreut. „Hätte
bei mir jetzt aber ein U sein müssen“, überlegt Looden
laut zum Gelächter der Frauen und Männer.

Reinfarn, Schafgarbe,
Wilder Majoran – am Ende
hält jeder Teilnehmer einen
kunterbunten, duftenden
Strauß in der Hand, den
Looden für jeden
individuell ergänzt und
zuschneidet. Magische
Kräutersträuße, erläutert
sie währenddessen, habe

man früher gegen Blitzgewitter im Haus gehabt.

Immer wieder heben die Senioren den kleinen Bund
zur Nase und atmen tief ein. Besonders Ute Scheil
kann sich gar nicht satt riechen. Die Seniorin ist blind
und stellt immer wieder interessiert Fragen.

„Ich fahre gleich nach Achim und bringe meiner Frau
den Strauß, die stellt ihn dann in die Vase“, erzählt ein
Teilnehmer, der behauptet hundert Jahre alt zu sein. Er
ist Bewohner des Hauses, Anfang 80 und seit Jahren
Witwer. Doch um korrekte Wiedergaben der
Vergangenheit, des Erlebten oder um Zukunftspläne
geht es gar nicht. „Hier zählt der Augenblick“, betont
Looden. Fühlen, riechen, schmecken, die Sinne
anregen, das sei es, was sie bewirken möchte. Sie
halte nichts von so genannten „Snoozle-Räumen“,
einer künstlich erschaffenen Umgebung, in der Düfte
und Tastangebote Erinnerungen hervorrufen sollen. Für
Looden steht fest: „Das alles bietet die Natur.“
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