
Pfiffikuss-AG: SchülerInnen unterrichten Senioren Die AG 

richtet sich an SchülerInnen der Jahrgangsstufen 6 – Q2.

Ort: Selbstlernzentrum 

Beginn: Mi, 19.09.2018/B - Woche, 14 Uhr - 15 Uhr

Weitere Termine: immer mittwochs in der B - Woche, 14 - 15 Uhr
ein zusätzlicher Termin vor den Herbstferien, 14.11.2018, 
28.11.2018, 12.12.2018, 09.01.2019, 23.01.2019, 06.02.2019

„Wie funktioniert eigentlich mein mein Mobiltelefon, mein Tablet oder Computer? Wie telefoniere und 
fotografiere ich mit meinem Smartphone? Wie versende ich SMS und speichere neue Kontakte? 
Welche Anwendungen und Apps gibt es und wie nutze ich soziale Netzwerke? Welche Funktionen 
meines elektronischen Gerätes sind für mich überhaupt nützlich? Wie kann ich Bilder von meiner 
Kamera oder meinem Smartphone auf den Computer übertragen und sie bearbeiten? Wie erstelle ich 
einen Email-Account und schreibe Emails? Welche Homepages sind für mich interessant und wecken
meine Neugierde? Wo kann ich mich im Internet über aktuelle Veranstaltungen, Feste, Ausstellungen 
und Wissenswertes informieren? Ich möchte lernen, mit Ebay, Amazon, Reiseplanauskünften, 
Onlinebanking und sozialen Netzwerken umzugehen. Ich interessiere mich für Exel und Word.“

Euch Jugendlichen fällt es oft gar nicht schwer, diese Fragen und Anliegen der Senioren
gemeinsam im Team oder alleine blitzschnell zu klären. Doch für Senioren stellen diese
Fragen oftmals eine Hürde dar, die sie nur mit eurer Hilfe und Geduld überwinden können.

Wenn du gerne mal älteren Menschen etwas beibringen und in die Lehrerrolle schlüpfen
möchtest, wenn du neugierig, geduldig und freundlich bist und Freude am Umgang mit
elektronischen Geräten hast, dann ist Pfiffikuss die richtige AG für dich!

Innerhalb von zwei Vortreffen erfährst du spielerisch (z.B. in einem Rollenspiel), worauf wir
achten, wenn wir älteren Menschen etwas beibringen wollen und tauschen uns über unsere
Vorerfahrungen aus.  Beim Pfiffikuss-Café lernst du deine Seniorin/deinen Senior kennen,
den/die du unterrichten wirst. Bei Kuchen in einer geselligen Runde erfragst du, was deine
Seniorin/dein Senior gerne von dir lernen möchte. Danach wirst du ihn/sie dann alle zwei
Wochen unterrichten und gemeinsam Lern- und Erfolgserlebnisse teilen.

Wenn du eine Frage mal nicht beantworten können solltest, helfen dir deine
Mitschüler/innen, denn bei Pfiffikuss lernen wir alle miteinander und voneinander mit viel
Freude und Geduld!

Fragen und Anliegen an: ankejurgeleit@gmail.com

Freundliche Grüße

Anke Jurgeleit

mailto:ankejurgeleit@gmail.com


Alzheimer & You 

Die AG richtet sich an Schüler/innen der Jahrgangsstufen 6 - Q2

Ort: Selbstlernzentrum (Vorbereitungstreffen)

Beginn / erstes Treffen: Mi, 12.09.2018/A-Woche, 14-15 Uhr

Weitere Vorbereitungstreffen: 26.09.2018, 10.10.2018, 14-15 Uhr 

Weitere Termine: Anschließend wirst du in Kleingruppen wahlweise ein 
Heim oder einen Gesprächskreis an einem Wochentag deiner Wahl 
besuchen (Angebote: AWO-Heim Lechenich, Stella Vitalis Liblar, 
Gesprächskreis Vogelrute oder St. Kilian, Seniorensport).

Besuch im Stella Vitalis

Hautnah erfährst du bei deinen Besuchen in den Heimen oder Gesprächskreisen des 
Erftkreises, dass Menschen mit Demenz Freude empfinden, Geselligkeit und deine Zuwendung 
genießen und offen für Gespräche und Kontakte sind. Du spielst mit ihnen Gesellschaftsspiele, 
siehst dir Fotoalben an, bastelst mit ihnen, liest ihnen vor, machst mit ihnen Gymnastik. Du 
zeigst ihnen die neusten Stücke, die du gerade auf deinem Musikinstrument gelernt hast, 
backst mit ihnen Plätzchen im Winter oder Waffeln mit Kirschen im Sommer.

Du interessierst dich dafür, wie der Alltag von Demenzkranken gestaltet wird und für die
Möglichkeiten der Betreuung. Vor allem aber erlebst du, wie wichtig eine gute Betreuung für
Menschen mit Demenz ist und wie Angehörige im ambulanten Bereich entlastet werden
können. 

In drei Vorbereitungstreffen in der Schule sprechen wir gemeinsam mit erfahrenen
Schülerinnern/ern über Themen wie das Älterwerden, du erfährst Grundlagen zum Thema
Demenz und Alzheimer, wir spielen Rollenspiele und sehen und besprechen gemeinsam
einen Film zum Thema Demenz/Alzheimer. Wir überlegen zusammen, welche Interessen du
hast und wie du dich in einem Heim oder Gesprächskreis einbringen kannst.

Wenn du versuchen möchtest, die Menschen in ihrer Krankheit Demenz zu verstehen und
sie wertschätzend anzunehmen; wenn du Ideen hast, wie du diese Menschen mit deinen
Interessen berühren kannst, dann ist Alzheimer & You die richtige AG für dich!

Fragen und Anliegen an: ankejurgeleit@gmail.com

Freundliche Grüße

Anke Jurgeleit
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