
Von Bernhard Nadler

Landau. „Wir haben uns zum
Osterfest eine kleine Aktion für die
Senioren einfallen lassen“, berich-
tet Melissa Distler. Sie ist Schüle-
rin am Gymnasium Landau und
ist Teil eines Kurses, der sich im-
mer wieder überlegt, wie man den
Senioren in den Landauer Hei-
men eine Freude machen kann.
Erst an Weihnachten, dann Valen-
tinstag, jetzt an Ostern. Dieses Mal
haben sie Osterlämmer gebacken
und am Gründonnerstag im AWO
Seniorenheim übergeben.

Die Initiative kam nicht von
einer Lehrerin, sondern von der
Schülerin Maria Gillmaier, „weil
sie so gerne backt“, weiß ihre
Kurskameradin Sabine Reiser au-
genzwinkernd. „Es macht super
viel Spaß, dieses Projekt zu orga-
nisieren, wenn man hört, wie
glücklich wir die Senioren damit
machen“, berichtet Gillmaier.
Diese Einschätzung bestätigt
AWO-Sozialdienstleitung Inge
Günthner: „Die Senioren freuen
sich unwahrscheinlich.“ Sie ken-
nen die Schüler zum Teil schon
von Brieffreundschaften, die auf
Initiative von Lehrerin Monika
Rösler entstanden sind. Rösler ist
immer darauf bedacht, mit dem
Heim und mit den Pflegern das
Bestmögliche für die Senioren zu
schaffen. „Für die Senioren ist das
ein komisches Gefühl“, berichtet
sie, „die sind diese Aufmerksam-
keit nicht gewohnt.“

Senioren haben Eier gefärbt
und Osternester gestaltet

Deshalb haben die Senioren ge-
sagt: „Das geht so nicht.“ Den jun-
gen Menschen muss man etwas
zurückgeben. Also machten sich
die Senioren zusammen mit Inge
Günthner ans Werk, färbten Os-
tereier, gestalteten Osternester
mit Hasen, um beim Besuch etwas
zurückgeben zu können.

Brieffreundschaften, Valentins-
blumen und viel Herzlichkeit gab
es bereits. „Ich finde es jedes Mal
aufs Neue schön, wie sich die Se-
nioren über unsere kleinen Ge-
schenke freuen und wie viel Dank-
barkeit sie uns danach entgegen-
bringen, was uns Schülern min-
destens eine genau so große Freu-
de bereitet“, zeigt sich Vanessa
Ertl ganz gerührt. Sie hat sich in
die Küche gestellt, Mehl, Eier und
ganz viel Liebe zur Hand genom-
men und ein Osterlamm geba-
cken. „Für jeden von uns Schülern

ist das nur ein kleiner Aufwand –
jedoch mit großer Wirkung im Se-
niorenheim“, glaubt Vanessa Ertl.

Osterlämmer gehören für Maria
Gillmaier zu Ostern einfach dazu
und so kam sie auf die Idee, für die
Senioren zu backen. „Ostern ist
eigentlich ein Fest der Liebe und
Nähe“, weiß Melissa Distler und
fügt hinzu: „Leider hat sich die
Corona-Situation nicht entspannt
und Besuche im Altenheim gestal-
ten sich aufwendig und schwie-
rig.“ Maria Gillmaier setzt ganz
viel Herz in ihre Aktion: „Ich wün-
sche mir wirklich, dass es den Se-
nioren eine kleine Freude bereitet
oder vielleicht sogar etwas Hoff-
nung gibt, weil ich glaube, dass
vor allem sie aktuell eine harte

Ein Osterlamm mit ganz viel Herz
Schülerinnen des Gymnasiums backen für Senioren im AWO-Heim – Die sind vorbereitet und haben selber Geschenke gemacht

Zeit bewältigen. Sie sollen wissen,
dass sie nicht vergessen werden.“

Ihre Erwartungen wurden über-
troffen, als die Schüler am Grün-
donnerstag zu den Senioren ka-
men. Gillmaier hielt eine kleine
Ansprache und erklärte, wie sie
auf die Idee gekommen ist. Wäh-
rend die anderen Schüler aus der
Entfernung zuschauten, übergab
Maria Gillmaier die Geschenke.
„Wir wurden sehr herzlich emp-
fangen und auch reich be-
schenkt“, berichtet die Lehrerin
Monika Rösler. Ein Senior hat
Glückspfennige für die Schüler
spendiert und alle Schüler haben
Schoko-Osterhasen und -eier be-
kommen.

Im AWO-Seniorenheim sind
Besuche grundsätzlich möglich,
wenn die geltenden Regeln einge-
halten werden. „Natürlich sind es
aber weniger Besuche als früher“,
erklärt Inge Günthner. „Seit wir
selber testen, kommen wieder
mehr“, hat sie erfahren. Ein Spa-
ziergang mit den Angehörigen
werde immer gerne angenommen
und schön ist es, wenn viele zum
Kaffee auf der Terrasse sitzen.

Die Senioren fühlen sich gut
versorgt und vermissen trotzdem
die sozialen Kontakte. Was in den
Sorgenbriefen stand, die ein Pil-
gerwegbegleiter kürzlich nach
Niederpöring brachte, bleibt ge-
heim. Gerne aber sagen die Senio-
ren, dass sie sich sehr über die

Gymnasiasten freuen, „weil die
nicht nur an sich denken“. Über-
haupt glauben die Senioren, dass
die jungen Menschen nicht alle
gleich sind und gerade jetzt haben
sie wieder erfahren, „dass die Jun-
gen auf die Alten geschaut haben“.

Die Organisatorin: „Es war
mein erstes eigenes Lamm“

Obwohl die Mädchen der Q11
sich meist gut mit der Backstube
auskennen, war es dieses Mal ein
bisschen anders. Maria Gillmaier:
„Das Backen der Osterlämmer
selbst ist nicht allzu schwierig und
mit dem Rezept meiner Oma sind
mir die Lämmer auch ganz gut
gelungen. Früher habe ich zwar
immer mit meiner Mutter geba-
cken, jedoch war das mein erstes
eigenes Lamm.“ Eigentlich
braucht Sabine Reiser keinen
Grund, um sich in die Küche zu
stellen und zu backen. „So macht
es doppelt Spaß“, erklärt sie.

Ein bisschen Frühjahrsstim-
mung und ein bisschen Abwechs-
lung wollte Vanessa Ertl ins Seni-
orenheim bringen. „Wir haben

uns alle riesig gefreut, wieder et-
was für die Senioren organisieren
zu dürfen“, schwärmt Melissa
Distler und sie verspricht: „Ich bin
mir sicher, dass dies noch nicht
die letzte Aktion für ,unsere‘ Se-
nioren war.“

Da bei der Übergabe nicht alle
Schüler dabei sein konnten und
der persönliche Kontakt nicht
möglich war, haben sie Fotos
beim Backen gemacht. „So lernen
sie uns vielleicht auch ein biss-
chen besser kennen“, sagt Sabine
Reiser, die hofft, dass damit bei
den Senioren die Erinnerung an-
geregt wird, denn die haben sicher
„in jüngeren Jahren selbst geba-
cken und konnten dabei mit ihren
Familienmitgliedern lachen“. Die
Mühen fanden die Schülerinnen
nicht so groß, denn sie wussten,
was sie damit bewirken. Sabine
Reiser: „Das Backen hat sehr viel
Spaß gemacht, da der Gedanke an
die Freude der betagten Men-
schen sehr präsent war.“ Sie
wünscht nicht nur den Senioren:
„So hoffe ich, dass es doch ein
schönes Ostern wird, auch wenn
es vielleicht nicht so ablaufen wird
wie die Jahre zuvor.“

Vanessa Ertl mit dem Quirl in der
Hand, die Form wartet bereits.

Maria Gillmaier hat die ganze Ak-
tion ins Rollen gebracht.

Sabine Reiser machte das Backen
ebenfalls viel Spaß.

Maria Gillmaier (vorne Mitte) hatte die Idee, für die Senioren Osterlämmer zu backen und durfte sie beim Besuch im AWO-Seniorenheim auch persönlich überreichen. − Fotos: lnp

Schade fanden es die Schüler, dass der Kontakt mit den Senioren nur auf die Entfernung möglich war.

Osterlämmer mit schönen Fähnchen und Glöckchen, dazu gefärbte
Ostereier hatten die Schüler vorbereitet und mitgebracht.


