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„Wii“ man fit bleibt 
im AWO Seniorenzentrum Jüterbog
Gemeinsames virtuelles Bowlen macht Jung und Alt Spaß

JÜTERBOG  Bei der Fülle an technischen Neuheiten wer-
den Senioren heutzutage oft übersehen. Eine kinderleichte 
Bedienung von modernen Konsolen stellt jedoch eine „of-
fene Tür“ dar. Diese kann als eine Verbindung zwischen 
der Welt der jüngeren Generation und der, der Menschen 
mit Beeinträchtigungen gesehen werden. Schülerinnen 
und Schüler der Wiesenschule Jüterbog haben sich vorge-
nommen diese „offene Tür“ zu nutzen. 

Die Anfang September neu ins Leben gerufene Schul-AG 
„Active games units generations - Bewegungsspiele bringt 
Generationen zusammen“ lässt seitdem Bewohner und 
Schüler sich spielerisch begegnen. Dieser positive Ansatz 
schaffte es sogar, eine Projektförderung vom Bundespro-
gramm „TOLERANZ FÖRDERN-KOMPETENZ STÄRKEN“ für die 
Bereitstellung der erforderlichen Mittel zu erhalten. 

Es dauert nicht lange, bis sich der Raum der Cafeteria im 
Seniorenzentrum Jüterbog füllt. Emsig bauen die ersten 
Schüler Konsolen, Beamer und Leinwände auf. Stühle wer-
den gerückt, um den Rollstuhlfahrern genügend Platz zum 
Rangieren zu verschaffen. Darüber staunend, wie viele 
Leute der jeweils anderen Generation hier zusammenge-
funden haben, begrüßen sich Schüler und Bewohner und 
stellen sich einander vor. Erste Bewohner tuscheln: „Ich 
weiß nicht, wie das funktioniert, aber die Kinder werden 
uns das schon zeigen.“ Gleich wird gemeinsam in Zweier-
Teams auf den virtuellen Bowlingbahnen gespielt. Die Ju-
gendlichen freuen sich schon auf dieses „Treffen der Ge-
nerationen“ und waren von ihrem Lehrer, Herrn Adolph, 
sehr gut vorbereitet worden. Sie wussten, dass ein Groß-
teil älterer Menschen der modernen Technik skeptisch ge-
genüber steht. Beim Erklären waren sie besonders höflich 
und einfühlsam. Langsam und freundlich wird der Spiel-
vorgang gemeinsam durchgeführt bis es klappt. Nach ei-

ner Übungsphase von dreißig Minuten stellt sich heraus: 
Vor allem die älteren Herren lassen sich spontan auf das 
Knöpfchen drücken und loslassen ein. Aber auch mehre-
re ältere Damen finden Interesse am virtuellen Spiel auf 
der Bowlingbahn. Sie sehen jetzt wie beim Loslassen des 
Knopfes die Kugel auf die Bahn rollt und hören, wie es 
scheppert als „alle 10“ getroffen sind. Alle spenden Bei-
fall und wer noch nicht probieren konnte, wird langsam 
ungeduldig.

„Die Zeit vergeht dabei, wie im Fluge“, sagt Frau Stenzel. 
„Die Schüler sind alle, egal ob Junge oder Mädchen, un-
glaublich nett und geduldig. Ihnen gebührt großer Dank 
und unsere Hochachtung“, sagt die Vertreterin des Be-
wohnerschaftsrates, Frau Kauerhof, am Schluss. Auch sie 
kommen sehr schnell zu zählbaren Erfolgen. Das gute Ge-
fühl, etwas für Körper und Seele zu tun, ist natürlich auch 
dabei. Schnell wird den Bewohnern der Vorteil beim Wii-
Sport klar. Nicht schnelle Vor- und Seitwärts-Bewegun-
gen sind gefordert, sondern leichte aber gezielte Armbe-
wegungen genügen bereits, um erfolgreich zu sein. Auch 
Tennis, Boxen und Golf kann probiert werden.

„Wii“ ist aus dem englischen Wort „we“ für „wir“ abge-
leitet. Jeden Mittwoch wollen Schüler und Senioren ihrem 
gemeinsamen Motto treu bleiben: „Wir zeigen euch, ,wii‘ 
man auch bis ins hohe Alter fit bleiben kann.“
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