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Bewohnern Stück Lebensqualität zurückgeben 

Geborgenheit und Wohlfühlatmosphäre durch Snoezelen-Raum im Wohn- und 
Pflegezentrum

Über eine attraktive Einrichtung verfügt nun das Wohn- und Pflegezentrum St. Georg, die den 
Bewohnern künftig noch mehr Geborgenheit und Wohlfühlatmosphäre anbieten kann. Das 
Zauberwort heißt „Snoezelen“ und dieser Snoezelen-Raum, der dank großzügiger Spenden realisiert 
werden konnte, wurde in Anwesenheit zahlreicher Gäste nun seiner Bestimmung übergeben.
(...)
Bürgermeister Macho erinnerte daran, dass die Einladung zur Einweihung des Wohn- und 
Pflegezentrums im März des vergangenen Jahres ein Bild der Further Künstlerin Irmingard Jeserick 
geziert hat, das einen Lebensbaum zeigte, „der die ganze Freude ausdrückt, die mit dem Leben zu 
tun hat“. Der Bürgermeister würde sich wünschen, „wenn möglichst viele möglichst lange das 
erfahren können, was Lebensfreude ausmacht“. Seit die Stadt dieses Wohn- und Pflegezentrum hat, 
habe man schon registrieren müssen, dass viele Heimbewohner nicht mehr in der Lage seien, sich 
an all dem zu erfreuen, was uns noch erfreut.
Dies beginne beim Essen, gehe weiter beim Musikhören, was für viele fast gar nicht mehr möglich 
sei. „Wir merken aber auch, dass viele auch andere Probleme haben, dass sie Ängste haben, dass sie 
manchmal gerne weglaufen würden, dass sie sich einfach nicht mehr erfreuen können, an den 
alltäglichen Dingen des Lebens“, stellte Macho fest.
In Holland sei ein System entwickelt worden, das es zumindest einigen ermöglichen könnte, sich 
wieder zu freuen an Bewegungen, vielleicht auch an Farben und Formen. Dieser Ausdruck 
„Snoezelen“, mit dem sicherlich nicht viele etwas anfangen könnten, sei zwischenzeitlich in der 
Literatur und in der Wissenschaft ein Begriff. Er bedeute eine Bereicherung für all die Menschen, 
die im Wohn- und Pflegezentrum untergebracht sind. Macho stellte heraus, „dass diese Einrichtung 
für unser Haus eine besondere Bereicherung ist, mit der wir wieder Sinne stimulieren können.“
Der Bürgermeister machte den Gästen deutlich, dass sie überrascht sein werden, welche 
Möglichkeiten dieser Raum bietet. Er, Macho, sei selber überrascht gewesen, „wie man sich hier an 
den Bewegungen, Farben, und der Musik und den Gerüchen erfreuen kann“.
(...)
Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit, sich bei all denen zu bedanken, die mit ihren Spenden 
zur Realisierung dieses Raumes beigetragen haben. Die öffentlichen Hände hätten kein Geld mehr 
und seien auf Spenden angewiesen. Hier seien es viele gewesen, die mitgeholfen haben „dass wir 
diesen Raum ohne eigenen großen Kostenaufwand in die Tat umsetzen konnten“. Namentlich 
nannte Macho die Firmen Götz, Elab und Bachinger, die die größten Spenden geleistet hatten. 
(...)


