
 

Ein Wochenende der Veränderung und Neuerung – Bemalung der 

Bewohnerküchensäule und erstmaliger Besuch von Therapiehunden 

 

Das erste Märzwochenende war im Bismarck Seniorenstift gefüllt mit spannenden 

Momenten: Zum einen verwandelte die Kunstmalerin Regina Wessel-Wydra eine gelbe 

Säule zur Sonnenblumenwiese und zum anderen legten im Café Sachsenwald drei 

Therapiebegleithunde eine Prüfung ab.   

Schon lange bestand im Sonnenweg, 

dem Wohnbereich für dementiell 

erkrankte Bewohnerinnen und 

Bewohner der Wunsch, die Säule in 

der Bewohnerküche ansprechend zu 

gestalten.  

Die Kunstmalerin Regina Wessel-

Wydra aus Hamburg legte Hand an 

und verwandelte innerhalb eines 

Tages die ehemals gelbe Säule in 

eine Sonnenblumenwiese, die sich vor 

einem strahlend blauen Himmel 

erhebt.  

Damit ist nicht nur zum Namen des 

Wohnbereichs eine konkrete Ver-

bindung entstanden, sondern es 

wurde die Möglichkeit geschaffen, 

jeden Tag strahlende Sonnenblumen 

zu erleben.  

Im Café Sachsenwald passierten an 

diesem Wochenende parallel dazu 

andere spannende Dinge:  

Drei Hundehalterinnen legten mit ihren 

Vierbeinern einen Teil ihrer 

Therapiebegleithundeprüfung ab. 

Anfangs bestand sowohl bei den Zwei- als auch bei den 

Vierbeinern spürbare Aufregung.  

Doch alle Beteiligten 

machten ihre Sache gut:  

ob nun Beagle, Australian 

Shepherd oder Labrador. Zuerst wurden alle 

anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner  von 

Frauchen und Hund begrüßt. 



 Damit war die erste Kontaktaufnahme geschehen und die Aufregung sank.  

Die Hunde führten dann Kunststücke 

vor, bei denen sie z.B. den 

Bewohnerinnen und Bewohnern 

Körbchen brachten oder Futterstücke, 

die die Bewohnerinnen und Bewohner 

vorher in Zeitungspapier gepackt hatten, 

suchten. Besonders spannend wurde 

es, als die Hunde auf Befehl der 

Bewohnerinnen und Bewohner „Sitz“, 

„Platz“ oder „Häschen“ machten. 

Belohungsleckerlchen waren natürlich 

selbstverständlich und die Begeisterung auf allen 

Seiten groß! 

Dank einer großzügenen Spende konnte die Malerei 

im Sonnenweg verwirklicht werden und dank einer 

weiteren spontanen Spende wird es möglich sein, dass 

das Bismarck Seniorenstift in den kommenden 

Monaten an mehreren Terminen Besuch von 

Therapiehunden bekommt! Den Spendern sei im 

Namen der Bewohnerinnen und Bewohnern des 

Bismarck Seniorenstifts herzlichst gedankt! 
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