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Vorwort

Gesellschaftliche Veränderungen und Fortschritte in der Medizin be-
scheren den Menschen in Deutschland eine ständig steigende Lebens-
erwartung.

Die Zahl älterer Menschen nimmt kontinuierlich zu. Ist heute jeder
fünfte Einwohner Baden-Württembergs älter als 60 Jahre, so wird dies
bis in 20 Jahren jeder dritte Einwohner sein. Die dazugewonnenen
Jahre möchte jeder selbstverständlich aktiv und bei guter Gesundheit
verbringen.

Gerade im Alter wird es aber manchmal schwierig, sich selbst zu moti-
vieren, etwas zu unternehmen oder bestimmten Aktivitäten nachzuge-
hen. Dies hat leider immer wieder zur Folge, dass der Körper mangels
Bewegung und der Geist mangels Herausforderung immer weiter ab-
bauen. Die daher nachlassenden Fähigkeiten im Heim durch vermehrte
Unterstützung vonseiten des Betreuungspersonals auszugleichen, birgt
viele Nachteile. Auf diese Weise werden die Betroffenen in Passivität
und Teilnahmslosigkeit „hineinbetreut“, verlieren schon nach kurzer
Zeit weitere Fähigkeiten, vielleicht auch ihren Lebensmut und jede
Lebenskraft.

Da Unternehmungen in einer Gruppe viel leichter und mit viel mehr
Spaß durchgeführt werden, bieten vor allem Heime und Seniorentreffs
ein reiches Programm an verschiedensten Aktivitäten an und erschlie-
ßen damit Senioren sogar Möglichkeiten, die zu Hause nicht gegeben
sind.

Bei der Aktivierung kommt den Betreuenden eine wichtige Position zu.
Sie sind es, die oft den entscheidenden Anstoß geben, dass der wichtige
erste Schritt in eine neue Aktivität getan wird.

Durch regelmäßige Angebote gibt man den Senioren eine Tagesstruk-
tur, fördert beziehungsweise erhält die noch vorhandenen Ressourcen,
steigert und stärkt das Selbstwertgefühl und damit die Lebensqualität.
Die geistige und körperliche Aktivität macht Spaß und Freude.

Die Aktivität (Unternehmungslust) älterer Menschen durch Maßnah-
men zur Förderung der Gesundheit und Selbstständigkeit zu erhalten,
ist eine Notwendigkeit und kein Luxus!
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Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Spaß und Freude
bei der Umsetzung der Anregungen und Anleitungen in diesem Buch.

Iris Voigt
Hausleitung des Bürgerheims Geislingen

Vorwort
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Einleitung

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält,
Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“

Franz Kafka

Ältere Menschen in Heimen zu aktivieren ist eine erfüllende und er-
freuliche Aufgabe.

Die Gruppenleitung erlebt, wie die Teilnehmer eine schöne Gruppen-
stunde mit mehr Schwung und Freude verlassen als sie gekommen
sind. Das ist die Bestätigung für ein gelungenes Programm. Ziel ist
stets, mit möglichst vielen Teilnehmern schöne frohe Stunden zu erle-
ben, in denen sie das Gefühl haben, dass etwas Wohltuendes geschehen
ist (Gesprächsbeiträge leisten, gemeinsam lachen und sich freuen).

Gebrechlichkeit und Leiden gehören in diesen Lebensabschnitt und da-
mit zu unserem Leben. Doch die Frage ist nicht, was kann ich nicht
mehr, sondern, was kann ich noch?

Für den Gruppenleiter ist es eine Herausforderung, mit einer bunt zu-
sammen gewürfelten Gruppe von Menschen, die oft unterschiedlicher
nicht sein könnten und die sich früher in dieser Formation wohl nie zu-
sammengefunden hätten (Herkunft, Bildung, Charaktere . . .), zu arbei-
ten. Umso erstaunlicher, dass die Akzeptanz der Teilnehmer vielfach
untereinander vorhanden ist und es wunderbar funktionieren kann.

Der Humor spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Fröhlichkeit und
Lachen sind wahre Heilsbringer. Nach Stunden schöner Geselligkeit
stellen sich bei so manchem Teilnehmer gesundheitliche Besserungen
ein.

Alte Menschen wollen nicht nur in Erinnerungen schwelgen. Sie sind
immer noch neugierig und lassen sich durch Neues anregen und in
Staunen versetzen, wie etwa beim Thema „Fotografie“: Die Teilneh-
mer haben die Gelegenheit, ein Speicherkärtchen zu sehen. Es ist
schwer zu begreifen, aber zum Staunen, dass auf einem Chip Hunderte
Bilder gespeichert werden können.
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Die Gruppenleitung kann durch ihr Auftreten und ihre Ausstrahlung
die Senioren motivieren und sie für anregende Stunden begeistern, auf
die sie sich freuen können. Sie muss nicht traurig sein, wenn bei einer
Gruppenstunde die Inhalte nicht so vermittelt werden konnten wie ge-
wünscht, wenn sie stattdessen flexibel genug war, eine dennoch schö-
ne, unterhaltsame und fröhliche Stunde zu bieten.

Aktivität fördert die Lebensqualität. Es muss aber auch akzeptiert wer-
den, dass im Alter Antrieb und Energie nachlassen und somit nicht je-
der Senior an Geselligkeiten interessiert ist.

Einleitung



Abkürzungen und Piktogramme

Abkürzungen:

Teilnehmer(in)/Teilnehmer(innen) = TN
Gruppenleitung = GL

Text

19

Infos und Tipps für die
Gruppenleitung

Einführung in das Thema

Anregungen für Gespräche

Kreatives

Spiele

Rezepte

Gedichte und
Besinnliches

Spiele am Tisch

Singen und Tanzen

Spiele in der Runde

Rätsel-
und Scherzfragen

Spannende Quiz-Fragen

Fragen zum Staunen
und Wundern

Zaubern

Lebensweisheiten

?? ??
??

!!
??

Piktogramme und AbkürzungenPiktogramme und Abkürzungen

Teilnehmer(in)/Teilnehmer(innen) = TN

Gruppenleitung = GL



Herbst: Bäume

Infos und Tipps für die
Gruppenleitung

Einführung in das Thema

Anregungen für Gespräche

Kreatives

Spiele

Gedichte und
Besinnliches



64

Herbst: Bäume

Herbst: B ä u m eTipps und Info für die Gruppenleitung

Als Tischschmuck stimmen Blätter und Früchte, Zweige etc. auf das
Thema ein.

Auch ein frisches Holzstück zum Riechen bietet sich bestens an.

Legen Sie sich ein gutes Nachschlagewerk bereit, damit sie für aufkom-
mende Fragen gewappnet sind.

Einführung in das Thema

Haben Sie schon einmal einen alten Baum mit allen Sinnen wahrge-
nommen, den mächtigen alten Baum ganz bewusst betrachtet? Sich
vorgestellt, wie alt er wohl sein mag, welchen Gefahren er getrotzt hat
und welche Zeiten durchlebt?

Wie viele Jahre hindurch hat dieser knorrige Wächter Generationen
kommen und gehen sehen und die Schicksale der Menschen begleitet?

Kein Mensch, der in seinem Leben nicht Bäumen nahe gekommen wä-
re, der nicht die Nähe dieser holzigen, standhaften Wesen schätzt und
der nicht die erholsame Wirkung des Waldes erleben durfte. Bäume
spenden uns Nahrung und Schutz, zeigen sich in ihrer ausladenden
Schönheit und schenken das Gefühl von Geborgenheit und Vertraut-
heit. Bäume wechseln im Laufe der Jahreszeiten ihr Erscheinungsbild.
Das zunehmende Alter hinterlässt Spuren von Schicksalsschlägen wie
Blitz und Sturm. Gleichzeitig steht ein alter Baum für Standhaftigkeit
und Würde.

Gleich einem gastlichen Haus bietet der Baum einer kunterbunten Gäs-
teschar (Insekten, Vögel . . .) eine lebenswichtige Herberge.

Zum Staunen

· Die meisten Eichen fruchten erst, wenn sie schon 50 bis 80 Jahre alt
sind, was sie aber durch eine hohe Lebensdauer ausgleichen können.

· Eine frei wachsende Buche blüht erst, wenn sie 50 Jahre ist. Wenn
sie im Wald steht, kann es bis zu 80 Jahre dauern.

· Wie viele verschiedene Baumarten wachsen auf der Erde?
Etwa 30.000
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Frühling: Kräuter und HeilpflanzenWas ist ein Baum?

Wir versuchen den Begriff „Baum“ kurz und treffend zu beschreiben.

Als Baum wird im Sprachgebrauch eine Pflanze verstanden, die aus
Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm und
einer Krone besteht. Die Botanik bezeichnet Bäume als mehrjährige,
holzige Samenpflanzen. Stamm, Äste und Zweige verlängern sich je-
des Jahr durch Austreiben von Endknospen und Seitenknospen, verhol-
zen dabei und nehmen ständig an Umfang zu.

Anregungen für Gespräche

Dabei sollen das Interesse und die Neugier der TN am Inhalt geweckt
werden und wissenswerte Informationen in das Thema einstimmen.

Rund um das Thema Baum

· Welches sind die größten und ältesten Lebewesen, ohne die die
Menschheit nicht existieren könnte?

· Was geschieht mit einer Landschaft ohne Bäume?
· Was glauben Sie, wie viel Prozent der Landfläche auf der Erde ist

mit Wald bepflanzt?
30 Prozent

· Dürfen Waldbesitzer so viel Holz fällen wie sie wollen?
In Europa gilt das Prinzip der nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung, nach dem nur so viel Holz entnommen werden darf, wie
nachwächst.

· Aus welchen Teilen besteht ein Baum?
– Ein Baum ist eine Pflanze, die aus einer Wurzel, einem daraus

emporsteigenden Stamm und einer Krone besteht.
– Botanisch gesehen sind Bäume mehrjährige, holzige Samen-

pflanzen.
– Die Blätter sitzen an mehrfach verzweigten Seitentrieben.

Stamm, Äste und Zweige verlängern sich jedes Jahr durch Aus-
treiben von Endknospen und Seitenknospen, dabei verholzen
sie und nehmen ständig an Umfang zu.

Anregungen für Gespräche
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Herbst: Bäume

· Welche Teile gehören zum Baum?
– Wurzel, Stamm, Rinde, Krone, Äste, Blüten, Früchte, Blätter,

Zapfen, Nadeln
· Welche Baumarten gibt es?

– Laubbäume, Nadelbäume und Palmen
· Welches sind die typischen Laubbäume unserer Heimat?

– Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Linde, Mehlbeere,
Pappel, Ulme, und Weiden

– Obwohl zu unserem Landschaftsbild gehörend, sind zum Bei-
spiel der Walnussbaum und viele Obstbäume nicht ursprüng-
lich bei uns beheimatet.

· Welche sind unsere typischen Nadelbäume?
– Fichte, Tanne, Kiefer

· Wie werden die Samen der Bäume verbreitet?
– Die Samen können vom Wind fortgetragen, von den Tieren in

die Erde vergraben oder durch deren Kot verschleppt werden.
· Was geschieht mit den unzähligen Samen, die ein Baum bildet?

– Ein großer Teil dient den Tieren und auch den Menschen als
Nahrung (von welchen Samen ernähren sich welche Tiere?).
Samen können aber auch von Schädlingen befallen werden
oder an ungünstigen Stellen keine Voraussetzungen für eine
Keimung finden. Aber auch der Keimling läuft Gefahr, zertre-
ten oder gefressen zu werden.

· Wie wird aus einem Samen ein Baum?
– Findet ein Samen die Grundvoraussetzungen für seine Ent-

wicklung, setzen die Keimung und die erste Wachstumsphase
mithilfe des Nährstoffvorrates in dem Samen ein.

– Manche Samen keimen nach wenigen Tagen, andere Samen
keimen erst nach dem Winter.

· Auf welche Weise ernährt sich ein Baum?
– Von den feinen Wurzelspitzen gelangen Wasser und Mineralien

über den Stamm bis in die Blattspitzen.
· Wie wird die äußere Schicht des Baumes genannt und warum ist sie

so wichtig?
– Borke – sie dient dem Baum zum Schutz vor Austrocknung und

Schädlingsbefall. Borke ist abgestorbenes Gewebe, das reisst
und abblättert, wenn der Umfang des Baumes zunimmt. Zum
Schutz wird ständig neue Borke nachgebildet.
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· Woran ist das Alter eines Baumes zu erkennen?
– Wächst der Baum unter im Jahresrhythmus schwankenden kli-

matischen Bedingungen, wird während der Vegetationsperiode
ein Jahresring angelegt. Mithilfe dieser Ringe lassen sich so-
wohl das Alter eines Baumes als auch dessen Wachstumsbedin-
gungen in den einzelnen Jahren ablesen.

· Welchen Gefahren ist das kleine Bäumchen im Laufe seines Wachs-
tums ausgeliefert?

– Pilz- und Insektenbefall, Windbruch, Schneebruch, Blitzscha-
den, Frost, Wildverbiss und spezielle Baumkrankheiten

· Welche Teile des Baumes werden vermarktet?
– Holz, Bast, Rinde zum Beispiel als Mulch oder von der Kork-

eiche als Korken, Blüten, Früchte, Samen
· Welchen Tieren bietet der Baum Lebensräume?

– Vögel, Insekten, Schmetterlinge
· Wie viel Masse, im Verhältnis zum oberirdischen Teil, machen die

Wurzeln aus?
– Die Gesamtwurzelmasse reicht oft an die Masse der oberirdi-

schen Pflanzenteile heran, wobei die überwiegende Masse des
Wurzelstockes nicht die verholzten Teile ausmachen, sondern
die Feinwurzeln.

· Durch welche Merkmale kann die Baumart bestimmt werden?
– Das wichtigste Bestimmungsmerkmal sind die Blätter, die

Blüten und natürlich die Früchte.
Im Winterhalbjahr können Bäume z.T. auch an der Wuchsform
erkannt werden. Die Kronenform mancher Bäume entspricht
der Blattform.

· Was geschieht natürlicherweise mit einem nicht mehr lebensfähigen
Baum?

– Er wird wieder im natürlichen Kreislauf aufgenommen. Pilze,
Moose, Farne und Flechten vereinnahmen das modrige Gehölz.
Der Baum wird durch Mikroorganismen und Insekten zersetzt
und so in Form von Mineralien dem Boden wieder zugeführt.

· Welche kulturelle und religiöse Rolle spielt der Baum?
– Die Juden feiern ein „Neujahrsfest der Bäume“, an dem mit

einem bestimmten Gebet Bäume für Angehörige und Freunde
gepflanzt werden. Bis heute hält sich der Brauch aufrecht, zur

Anregungen für Gespräche
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Herbst: Bäume

Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen oder zur Hochzeit
einen Baumstamm zu zersägen.
Im Jahreskreis haben der Mai- und der Weihnachtsbaum seit eh
und je ihren festen Platz.

– In vielen alten Kulturen wurden Bäume als Sitz der Götter oder
anderer übernatürlicher Wesen verehrt. Auch in der Bibel wer-
den Bäume immer wieder erwähnt, insbesondere der Baum des
Lebens und der Baum der Erkenntnis, aber auch der Oliven-
baum und der Feigenbaum.

· Wie viele Blätter trägt ein durchschnittlicher europäischer Laub-
baum und welchen Nutzen bringt er uns?

– 30.000 Laubblätter; durch die große Blattmasse kann ein Baum
an einem warmen Sommertag mehrere Hundert Liter Wasser
verdunsten.
Das Beispiel einer 80-jährigen, alleinstehenden Rotbuche:
In diesem Lebensalter ist der Baum 25 m hoch und seine Baum-
krone mit einem Durchmesser von 15 m bedeckt eine Stand-
fläche von 160 m2. In ihren 2.700 m3 Rauminhalt finden sich
800.000 Blätter mit der gesamten Blattoberfläche von
1.600 m2. Sie produziert Sauerstoff die dem Bedarf/Verbrauch
von zehn Menschen entsprechen.

· Welche Bäume gelten als typisch deutsch?
– Eiche und Linde

· Warum können Mensch und Tier ohne Bäume nicht leben?
– Ohne den von Bäumen produzierten Sauerstoff und ihrem Fil-

tersystem für Luft und Wasser könnten wir nicht leben. Bäume
schenken uns außerdem Nahrung, Bau- und Brennholz.

· Warum färbt sich das Laub im Herbst, bevor es fällt?
– Bevor das Laub fällt, baut der Baum wichtige Stoffe, zum Bei-

spiel das Chlorophyll, aus den Blättern ab und lagert sie in den
Zweigen, im Stamm und in den Wurzeln. Im nächsten Frühjahr
stehen diese Reserven dem Baum aufs Neue zur Verfügung.
Das Laub wirkt deshalb bunt, weil das grüne Chlorophyll abge-
baut wird und die gelben bis roten Farbtöne darunter sichtbar
werden. Die gefallenen Blätter bilden den herbsttypischen Blät-
terteppich, der so wunderbar beim Durchlaufen raschelt. Wür-
de der Baum seine Blätter nicht abwerfen, wäre sein Überleben
wegen des zu großen Wasserverlusts im Winter gefährdet.
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– Gilt das Sprichwort „Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du wei-
chen“ noch heute? Die Buche zeigt weniger Blitzeinschläge, weil
der Blitz an ihrer glatten Rinde abgleiten kann. Sie wird statistisch
gesehen jedoch genauso oft getroffen wie die Eiche.

Wie alt wird welcher Baum?

Wie alt können unsere heimischen Laub- und Nadelbäume werden?

Welche Bäume erreichen bei uns ein besonders hohes Lebensalter?

Welche Bäume werden, im Verhältnis gesehen, nicht sehr alt?

Laubbäume

Die Birke kann etwa 100 Jahre alt werden.

Erle, Schwarzerle 100 Jahre, Grauerle 200 Jahre

Buche, die meisten Buchen werden nicht älter als 150 Jahre, sie können
aber auch 400 Jahre werden.

Eiche, 400–500 Jahre

Salweide wird nur selten älter als 50 Jahre.

Zitterpappel, ca. 100 Jahre

Ulme, 400 Jahre

Vogelbeere, 100 Jahre

Mehlbeere (auch Speierling oder Elsbeere genannt), 50–70 Jahre

Spitzahorn, 150 Jahre

Bergahorn, 500 Jahre

Rosskastanie, 300 Jahre

Linde, 700–800 Jahre (kann sogar 1000 Jahre erreichen)

Esche, 300 Jahre

Wer weiß noch, welche Laubbäume relativ alt werden können und wel-
che nicht so alt werden?

Anregungen für Gespräche
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Herbst: Bäume

Nadelbäume

Fichte, 200–300 Jahre (maximal 600 Jahre)

Kiefer, 200–300 Jahre (maximal 600 Jahre)

Lärche, 200–400 Jahre (maximal 800 Jahre)

Tanne, 600 Jahre

Douglasie, 700 Jahre (maximal 1.000 Jahre)

Eibe, 600–750 Jahre (maximal 1.000 Jahre)

Wer weiß noch, welche Nadelbäume relativ alt werden können und
welche nicht so alt werden?

Natürlich gewachsene Wälder gibt es bei uns so gut wie keine mehr.
Die Wälder heute wurden von Menschenhand angepflanzt und ge-
pflegt. Bei entsprechender Größe werden die Bäume geerntet, weshalb
es nur sehr, sehr wenigen Bäumen vergönnt ist, ein biblisches Alter zu
erreichen.

Rekorde

Darüber kann im Gespräch gemeinsam gestaunt werden:

· Der höchste Baum der Welt ist ein Mammutbaum in Kalifornien mit
115,5 m Höhe (als anschaulichen Vergleich können sie zum Beispiel
die Höhe der Kirche ihres Ortes gegenüberstellen).

· Der gewaltigste aller Bäume ist der General Sherman Tree, ein
Mammutbaum. Er ist 84 Meter hoch und hat einen Umfang von
31 Metern. Sein Alter wird auf über 2500 Jahre geschätzt. Wie sah
das Leben auf der Erde aus, als dieser Baum am Anfang seiner Ent-
wicklung stand? Was hat er alles durchlebt?

· Ein Riesenmammutbaum kann bis zu 6.000 t schwer werden und
gilt somit als schwerstes Lebewesen der Erde. (Zum Vergleich: Wie
viel wiegt ein Elefant?)

· Der höchste Baum in Deutschland ist eine 62,45 m hohe Douglasie
im Eberbacher Stadtwald.

· Die niedrigsten Bäume sind Bonsai, die durch menschliche Eingrif-
fe künstlich klein gehalten werden (evtl. könnte ein echter Bonsai
als Anschauung mitgebracht werden).
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Text· Bisher wurde angenommen, die ältesten Bäume wären die über
4.800 Jahre alten Kiefern in den White Mountains in Kalifornien.
Doch nun wurden Forscher in Mittelschweden auf eine Fichte auf-
merksam, die nach einer genauen Analyse des Holzes auf 9.550 Jah-
re bestimmt wurde. Die nachweislich ältesten Bäume Mitteleuropas
sind etwa 600–700 Jahre alt. Die Existenz tausendjähriger Eichen
konnte nicht nachgewiesen werden.

· Die winterhärtesten Bäume sind die dahurische Lärche und die ost-
asiatische Zwerg-Kiefer, die Temperaturen bis zu -70 Grad Celsius
widerstehen.

· Ein Baum, der sogar noch in einer Höhe von 4.600 m wächst, ist die
schuppenrindige Tanne, die im östlichen Himalaya beheimatet ist
(Vergleich: die Zugspitze hat eine Höhe von 2.962 Metern).

· Das Holz mit der geringsten Dichte ist der Balsabaum.
· Der älteste Weißdorn Deutschlands steht in der Nähe von Bayreuth

und wird auf 1.200 Jahre geschätzt.

Wetterregeln

21.1.

Wenn St. Agnes gekommen,
wird neuer Saft im Baum vernommen.

Februar
Im Februar zu viel Sonne am Baum,

lässt dem Obst keinen Raum.

24.2.
St. Mattheus hab ich lieb,

denn er gibt dem Baum den Trieb.

August
Der August muss Hitze haben,

sonst Obstbaumsegen wird begraben.

November
Baumblüt’ im November gar,

noch nie ein gutes Zeichen war.

Anregungen für Gespräche
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