
Vor seinem Auftritt hatte der
35-Jährige Vater von Zwillingen
Zeit für ein kleines Interview.

”Seit meinem 16. Lebensjahr bin
ich Vollzeitpoet und Dichter“, sagt
der im hessischen Gambach ge-
borene Ruppel zu Beginn auf die
Frage was er denn eigentlich von
Beruf sei und weiter: „Ich lebe
davon, dass ich von Pflegeein-
richtungen zu Workshops oder
Moderationen eingeladen werde.“

Wie sind Sie überhaupt dazu
gekommen in einen so ernsten
Bereich sich so locker zu prä-
sentieren?

„Die für mich wichtige Erlösung
kam bei einem Vortrag in einem
Heim. Die Menschen können dort
nicht weg und sind eigentlich ein
sehr dankbares Publikum. Als ich
merkte, wie ich die Menschen er-
reichen konnte und sich ihre
Gesichter erhellten, manche
sogar mitsprachen, war der Weg 
für mich klar.“

Was lernen die Teilnehmer des
Workshops bei ihnen?

”Mein Schwerpunkt liegt immer
noch beim Vortragen von Gedich-
ten. Die Teilnehmer lernen bei mir,
auf niederschwelligem Niveau,
wie man Gedichte vorträgt und
damit die Arbeit und den Tag er-
hellen kann. Man kann auch eine 
Lese-Show für Demenzerkrankte
veranstalten und wird sehen, wie 
schnell die Menschen zurückkeh-

ren in die Zeit, wo sie so etwas ge-
lernt haben.“

Wie kommt das an, wie sind die
Erfahrungen damit?
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Ein gelungener Abend mit einem
brillianten Akteur. Freudig angekün-
digt von Carolin Kulesa, die für das
gesamte Programm der ganzen
Woche verantwortlich war. 

Auch dem Publikum, das Corona-
Vorschriften gerecht aufgeteilt war,
gefiel der Vortrag.
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Die Aktionswoche des SAD zum Weltalzheimer-Tag im HanseHaus hatte gleich zu Beginn ein Highlight vorgesehen. Am Montag-
abend war Lars Ruppel, Poetrie-Slammer aus Berlin Gast im HanseHaus. Mit seinem Vortrag ”Weckworte” gab er einen kleinen Ein-
blick in seinen Workshop, dazu die Anregung, in der Pflege vor allem mit Demenzerkrankten, doch mehr Poesie und Gedichte
einzusetzen. Dies, so der Künstler, bringe nicht nur mehr Nähe zwischen dem Pflegenden und der erkrankten Person, sondern oft
auch für den Betroffenen einen Moment der Erinnerung zurück. 
In den Weckworte-Workshops des Berliner Slam-Poeten Lars Ruppel lernen Schüler, Pflegende, Angehörige und interessierte Men-
schen wie man Gedichte für Menschen mit Alzheimer oder geistiger Behinderung vorträgt. Durch die neu entdeckte Freude am ge-
sprochenen Wort werden Gedichte so zum festen Bestandteil in der Pflege von Menschen mit Demenz. Es geht um eine kulturelle
Aufwertung der Pflege.

psychischen Beeinträchtigungen
und lernen so das Handwerk und
sollen mehr Selbstsicherheit be-
kommen. Das Projekt wird vom
Job-Center unterstützt, die Kos-
ten für das Material übernimmt
der SAD e.V..

Alle Teilnehmer des Projektes,
die mit gebaut haben, waren zur
Übergabe im Eichenhof in Lü-
denhausen dabei.
Geschäftsführer Martin Bröker
sagte bei der Übergabe, dass der
Stall doch jetzt Ausmaße erreicht

Das Haus ist so gefertigt, dass die
Gäste und Bewohner im Eichen-
hof die Eier der Hühner auch mit
Rollator und ohne Probleme von
außen entnehmen können.

„Fünf Monate haben die Teilneh-
mer der Projektarbeit von der
Idee, dem Bau eines Modells, bis
zur Fertigstellung gebraucht”,
sagte Bob Heinze von der Com-
petenz-Werkstatt beim Aufbau
des massiven Gebäudes. Die
Projektteilnehmer des ”Mittendrin-
Projektes”, sind Menschen mit

Die Idee eines Bücherschranks
für alle ist nicht neu, kommt
aber überall recht gut an. 
Denn wer immer will kann 
dort ein Buch, das zuvor dort
eingestellt wurde, ausleihen.
Eine nachhaltige Art und Weise
Wissen, Spass und  
Unterhaltung weiter zu geben
und Menschen mit dem Me-
dium Buch in Verbindung zu
bringen.

Die Kulturinitiative ”Frauen für
Lemgo” bekommt viele Bücher
durch Haushaltsauflösungen und
gibt diese gerne weiter. Dabei,
so Dorothea Rohn, handelt es
sich nach Sichtung, durch sie
und ihre Mitstreiterinnen immer
um niveauvolle Literatur aus den
Bereichen Romane, Krimis oder
Unterhaltung. Eben ein Quer-
schnitt dessen, was Menschen
so lesen.

Sie und Barbara Drewes waren
Gäste zur Vorstellung des Quar-
tiersprojektes ”Leben und Woh-
nen im Viertel am Wall” im
letzten Jahr im HanseHaus. 
„Wir hatten schon damals sofort
die Idee uns hier einzubrin-
gen und etwas für das Quartier
zu tun“, sagt Barbara Drewes bei
der Erstbestückung des Bücher-

habe, die er so zuvor nicht ge-
sehen habe. Besonders beein-
druckt zeigte er sich von den
vielen Details am Haus, wie etwa
der elektrischen Schließklappe
mit Zeitschaltuhr. Der massive
Bau, der jetzt Heimat von fünf
Hühnern und einem Hahn ist,
bedurfte sogar einer Baugeneh-
migung. 

Die Teilnehmer erzählten bei der
Übergabe noch von den vielen
Erfahrungen die sie bei der Pla-
nung und dem Bau machten. 

Mut zu mehr Poesie in der Pflege
Gedichte für Menschen mit Alzheimer oder geistiger Behinderung

“Oft fehlt den Mitarbeitern die
Übung. Man muss es dann ein-
fach probieren und wird merken,
dass es gut ankommt. Nicht nur
bei den Betreuern, sondern auch
bei den zu pflegenden Personen.
Das dazu benötigte Handwerks-
zeug ist von jedem, wegen der
Niederschwelligkeit, schnell zu
erlenen. Das kann eigentlich
dann jeder.“

Wie und wann haben Sie ihr
Programm entwickelt?

„Ich habe das Programm 2009
entwickelt und mich in der Berli-
ner Szene ausprobiert. Ich habe
bei den Vorträgen experimen-
tiert. Manchmal hat es geklappt,
manchmal nicht, es ist aber kei-
ner dabei zu Schaden gekom-
men, hin und wieder aber
wohlgelangweilt gegangen. Aber
jetzt steht das Programm.“

Haben Sie ihre Texte im Kopf
oder lesen sie von kleinen
Karten ab?

„Die Texte sind aneinander gereiht
und alle auswendig gelernt.“

Was macht den Unterschied bei
ihrem Vortag vor alten oder
auch dementen Menschen ge-
genüber Jüngeren?   

„Der Vortag für Ältere muss zuvor
gelernt werden. Denn nur, wenn
auch der mit den größten Schwie-
rigkeiten es versteht, ist er gelun-
gen. Die Poesie muss als Zu-
wendung wirken und der Vortrag
als Empathie empfunden werden.“

Gedichte seien ein schweres Me-
dium sagt er, noch bevor er dann
in seinen gut besuchten Auftritt
geht. Wie gut das ist, was er zuvor
gesagt hat, darüber konnten sich
die Gäste nicht nur ein Bild ma-
chen, sondern auch herzhaft la-
chen. 
Wer mehr über Lars Ruppel er-
fahren möchte kann dies auf sei-
ner Homepage unter:
www.larsruppel.de oder durch
einen seiner vielen Filme auf
Youtube tun.   

Ein Bücherschrank für das Quartier 

Ein Hühnerhaus für den Eichenhof
SAD Lippe e.V. und Competenz-Werkstatt Detmold verwirklichen Holzbau-Projekt

schranks für das Quartier.

Zusammen mit der Quartiersma-
nagerin Carolin Kulesa entstand
das Projekt, nachdem es einen
Schrank als Spende gab. Uwe
Pieper, Handwerksmeister und
Arbeitspädagoge im HanseHaus,
fertigte in wochenlanger Arbeit
das neue Innenleben des
Schrankes, der jetzt gemeinsam
von Barbara Drewes und Doro-
thea Rohn bestückt wurde.

Zunächst, während der Ein-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie, soll der Schrank nur
hausintern genutzt werden.
Ausgeliehene Bücher werden

nach Gebrauch bei der Quartiers-
managerin wieder zurückgege-
ben, die diese dann, vor der
Neueinstellung in den Schrank,
desinfizieren wird.

Nach Abschluss der Einschrän-
kungen soll der Schrank dann
allen Personen im Quartier als
klassischer Tauschschrank zur
Verfügung stehen. Für Nach-
schub sorgen u.a. die ”Frauen für
Lemgo”, die übrigens für ihr kul-
turelles Engagement nicht nur
Bücher, sondern auch andere
Dinge aus den Haushaltsauf-
lösungen auf Flohmärkten ver-
kaufen, um die Erträge in ihrem
Sinne einzusetzen.

Seit sieben Jahren gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem SAD Lippe e. V. und der Compe-
tenz-Werkstatt Detmold/Reha Bereich. In dieser Zeit wurden bereits  ein Hochbeet und eine Tisch-
kegelbahn am Eichenhof in Lüdenhausen sowie ein Hochbeet im HanseHaus in Lemgo fertig-
gestellt. Das neuste Projekt, ein Hühnerhaus mit entsprechendem Stall für den Außenbereich,
wurde jetzt umgesetzt und übergeben.

“Wir haben festgestellt, dass
viele unserer Gäste in früheren
Jahren auch eigene Hühner hat-
ten. Deshalb sind wir auf den Ge-
danken mit dem Hühnerstall

gekommen und hofffen, dass
er entsprechend angenommen
wird”, sagte Gabriele Thies noch. 
Sie hatte schon die Idee zur
Tischkegelbahn hatte.

Seit Mai 2020 ist die neue
Homepage des SAD Lippe e. V.
im Netz. 

Viel moderner und übersicht-
licher als bisher ist hier jetzt für
jeden Interessenten alles schnell
zu finden. Reich bebildert sind
die vier Bereiche des SAD aufge-
gliedert und mit kurzen Texten
versehen. Die Slide-Show im
Kopf der Seite gibt einen  kurzen
Einblick in die Arbeit, ein Banner
zeigt die aktuellen Gescheh-
nisse.

Nicht zu übersehen ist die Te-
lefonnummer zur persönlichen
Beratung, über die, die Case-
Managerin Katja Nolting erreich-
bar ist. Auch gibt es einen Link
auf Amazon-Spenden. Was viele
nicht wissen, wer bei Amazon
kauft, kann dies über Amazon-
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Smile machen. Amazon spen-
det dann einen gewissen Be-
trag der Kaufsumme an den
SAD. 
Ein weiterer Link führt auf den
Blog des HanseHauses, auf
dem immer wieder Aktuelles
aus der Echternstraße in Lemgo
zu lesen ist.

Gleichzeit ist die neue Home-
page auch für die Mitarbeiter
des SAD mit entsprechender
Zugangsberechtigung als Intra-
net nutzbar. 

Außer der neuen Homepage
ist der SAD auch noch auf Fa-
cebook unter:
www.facebook.com/SADLippe
vertreten. 
Die Homepage für das Quar-
tiersprojekt findet man im Inter-
net unter: www.viertelamwall.de
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