
Projekt „Generationen
Gemeinsam“

Zwei Jahre im Johanniterhaus

„Schade, dass es jetzt vorbei ist“, so sagt eine Schülerin der 9a. Sie spricht von dem 

Projekt „Generationen gemeinsam“, welches wir, die Klasse 9a, vor zwei Jahren von 

Herrn Dr. Kurth und seiner Klasse übernahmen. Er ist sozusagen der Gründervater 

dieses besonderen Projektes.

Im Zentrum stehen die Begegnungen und vielfältigen Kontakte zwischen der jungen 

und der älteren Generation. Dazu haben wir uns ungefähr alle sechs Wochen immer 

montags mit den Senioren des Johanniterhauses in der Begegnungsstätte in der 

Seiffertstr. in Horn getroffen. Das erste Mal fand im September 2011 statt, wo fast alle

aus der Klasse, Herr Dr. Kurth, unsere Klassenlehrerin Frau Hillmer und Herr Panse, 

der sich um die musikalische Unterhaltung zusammen mit zwei Schülern kümmerte, 

anwesend waren. Außerdem waren da noch Herr Claus, der Leiter der 

Begegnungsstätte , und natürlich die Senioren.

Beim ersten Mal waren wir doch ziemlich verunsichert und wussten nicht genau, was 

da auf uns zukommen würde. Das verflog jedoch ziemlich schnell. Wir fanden uns 

gut in die Unterhaltungen an den Tischen ein und lernten im Laufe der Zeit immer 

besser, wie wir mit den Senioren umgehen können und bekamen Freude und Spaß 

an der Sache. Bei den insgesamt 16 Treffen unterhielten wir uns immer fröhlich, 

manchmal über ein bestimmtes Thema, manchmal bei gemeinsamen Aktionen. 

Wir sprachen mit den Senioren immer wieder über die Kriegszeit, wobei wir natürlich 

sehr viel Persönliches und manchmal für uns Unvorstellbares von ihnen als den 

Zeitzeugen erfuhren. Aber auch die ältere Generation erfuhr viel über uns, z.B. 

welche Sportarten wir heute betreiben, welches Material dazu benötigt wird, wohin 

und mit wem wir in den Urlaub fahren, wie wir unsere Konfirmation feierten und vieles

andere mehr. Oft haben wir dabei verglichen, was sich geändert hat oder was heute 

leichter und besser ist - oder aber auch, was uns heute fehlt. Wiederholt sprachen wir



über die jahreszeitlichen Feste und erlebten gerade bei diesen Themen viele 

unterschiedliche Gefühle und Empfindungen. Die Bewohner sprachen natürlich viel 

mehr über die Vergangenheit und konnten sich manchmal an so vielfältige 

Kleinigkeiten erinnern, was uns immer wieder sehr erstaunte.

Neben den Gesprächen fanden immer wieder kleinere und auch größere 

gemeinsame Aktionen statt: So spielten wir mit den Senioren z.B. Mensch-ärgere-

dich-nicht, Memory oder einfache Kartenspiele. Außerdem sangen wir meistens 

einige bekannte einfache Lieder. Manchmal gab auch jemand von uns etwas 

Musikalisches zum Besten.

Außerdem malten und bastelten wir zusammen: Dabei war zweimal unsere größte 

Aktion das Adventskalender-Basteln. Dazu brachten wir passende Texte zur 

Weihnachtszeit mit, die wir in 24 kleine Schachteln legten, diese bunt verzierten und 

sie dann an einem Seil befestigten. Das Gleiche taten die Senioren auch für uns und 

so konnten wir die beiden Kalender tauschen und uns alle an den Texten erfreuen. 

Im Johanniterhaus las Herr Claus immer vor dem Mittagessen unsere Texte vor. 

Während dieser Zeit haben sich viele neue Bekanntschaften und daraus auch 

Freundschaften gebildet. Die Senioren fragten nach bestimmten Schülern und waren

traurig, wenn diese nicht da waren. Leider gab es auch ab und zu kleinere 

Zwischenfälle, die durch das teils sehr hohe Alter der Senioren entstanden. Viele 

vergaßen einfach ihre Brille und wollten nicht malen oder sie waren leicht 

schwerhörig und verstanden manche Aufgaben einfach nicht. Auch mussten wir 

lernen, mit der Alterskrankheit Demenz richtig umzugehen, was schon eine gewisse 

Herausforderung war.

Insgesamt konnten wir uns gut mit der älteren Generation verständigen und haben 

uns während der Zeit dort wohlgefühlt. Es passte gut, dass gleich am Dienstag in der

Religionsstunde Zeit und Raum war, mit Frau Hillmer über unsere Erfahrungen, 

Eindrücke und Fragen sich auszutauschen.

So hoffen wir, dass dieses lohnende Projekt im kommenden Jahr fortgesetzt wird und

die kommende achte Klasse ebenfalls dort gerne Zeit verbringt.



Wir hängen dort jetzt an der Wand – unser Geschenk zum Abschied! Und hier noch 

unser umgeschriebenes Abschiedslied:

Jeder Anfang endet irgendwann,

doch irgendwann kam viel zu schnell,

viel Zeit zusammen verbracht,

wir gaben immer auf Sie acht.

Nun ist die schöne Zeit vorbei,

leben Sie wohl bis irgendwann.

Doch irgendwann kommt ganz bestimmt,

also schaun' Sie uns bitte nicht so an.

Sie bleiben immer interessant,

wir hängen für immer an Ihrer Wand.

Die Zeit mit Ihnen war schön,

doch es bleibt nur die Erinnerung daran

und manchmal wünschen wir uns sehr,

wir hätten uns früher schon gesehn'.

Doch wir wollen nur, dass Sie wissen:

Sie sind und bleiben für immer ein Teil von uns.

(umgedichtet von Pia Hartung, Jenny Hyde-Blake, Pauline Michalski und Anna 

Müller-Wagner)

Bericht von Celina Hoffemann, Sophie Osthöfer, Philipp Eggert und Adrian 

Zimmermann (9A)


