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Vortrag entfällt 

randenburg. Der vom Histo-
;chen Verein angebotene Vor-
3g mit Dr. Beatrix Wuntke über 
aturalienkabiette und Wunder-. 
1mmern, der für den 19. No-
imber um 18.30 Uhr ange-
}ndigt war, fällt aufgrund der 
Jrona-Pandemie aus. Der Vor-
3g soll in das PrograIDJ? 2021 
1fgenommen werden. 
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.Bessere Orientierung und Stimmung 
Wredow 'sche Zeichenschule und Caritas-Klinik Sankt Marien starten bisher einmaliges Projekt 
'. (:'';, 'li " I I I i, ~ff. !A \ ~l __ ,)~ lt _ -~\~ .,_ ~~--. 

!.,_ .:r .... ·~ 
~- .::- . 1r ;., 

. / -
•• -- r' ; • - ( 

Julia Holzrichter, Aaron Mühlnikl und Coleen Teuber (v.l.n.r.) erarbeiten zusammen mit Kursleiter Tobias Öchsle Ideen für 
die Raum- und Wegegestaltung der Demenzstationen im Erweiterungsbau der Caritas-klinik Sankt Marien. 

voN ANJA LrNcKus nisse der Patienten ausgestat-
tet ist , zwei Stationen gestaltet 

Brandenburg. Ein bisher einma- werden, die durch eine optimale 
llges Kunstprojekt in de{ Stadt · Raum-= und Wandgesfältung da-
Brandenburg ha~ dieser Tage sei- · für sorgen, dass sich kognitiv 
nen Anfang genommen: Als ger- 1 eingeschränkte und, Palliativpati-
iatrische Fachklinik ist die Cari- enten besser orient/eren können 
tas-Klinik St. Marien besonders und sich, wohler während ihres 
auf die komplexen Probleme äl- Aufenthaltes fühlen. Dabei sollen 
terer Patienten spezialisiert. Ge- starke Kontraste und eingängige 
meinsam mit der Wredow' sehen Motive mit regionalem und per-
Zeichenschule hat sie nun ein sönlichem Bezug der Patienten 
Projekt ins ,Leben gerufen, mit im Fokus stehen. Zum Projekt-
dem Ziel, insbesondere Men- beginn trafen sich nun für einen 
sehen mit kognitiven Einschrän- ersten Durchgang und im Rah-
kungen Orientierungshilfen zu men des Praxisanteils des Kunst-
geben. Dafür sollen in dem 2018 unterrichts Schiller der zehnten 
eröffneten Erweiterungsbau des Klasse des Evangelischen Dom-
Krankenhauses, der hochmodern gymnasiums mit Kursleiter Tu-
und medizinisch für die Bedürf- bias Öchsle in der Wredow' schen 

Zeichenschule um Ideen zusam-
menzutragen. Nach der Einfüh-
rung und der Klärung der Frage: 
Was sind eigentlich kognitive Be-
einträchtigungen? bildeten sich 
sechs Gruppen, die nun in den 
kommenden Wochen damit .be-
schäftigt sein werden; ihre Ideen 
zusammenzutragen und an Mo-
dellen zu arbeiten, die dann der 
Klinikleitung vorgestellt werden 
sollen. In einer der Gruppengin-
gen unter anderem Coleen Teu-
ber, Julia Holzrichter und /fä-
ron Mühlnikl der Frage nach: 
Was gehört zum Alltag? - Und: 
Wie können wir es so darstel-
len, dass auch die beeinträch-
tigten· Menschen es wiederer-
kennen?! - Hochmotivjert gingen 
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die Jugendlichen ans Werk und 
lobten das Projekt auch insge-
samt: .. Das ist wirklich cool, wir 
arbeiten prakliscn, unsere Ideen 
werden umgesetzt , wir können-
einen Beitrag für .die ·stadt leis-
ten und man kann sehen, was 
man geschaffen hat", sind• sie 

, sich einig. Das, so Kursleiter To-
bias Öchsle, sei auch der Wunsch 
der Klinik, die mit ihrer Idee an 
ihn herangetreten sei. Geplant 
sind nun neben einer - natlirlich 

• unter den entsprechenden Hygi-
eneregeln - Besichtigung auch 
Gespräche und Interviews mit 
Ärzten, Pflegenden, Therapeu-
ten und Psychologen des Kran-
kenhauses. Das Projekt ist bis 
Ende ,Mai 2021- angesetzt. 


