



Der dynamische Wandel unserer Gesellschaft
bedingt eine große Veränderung der Arbeits- und
Lebenswelten. Das Miteinander der Generationen,
die benötigte Unterstützung im Alltag oder die
sinnstiftende Betätigung nach der Berufsphase
bleiben mehr und mehr auf der Strecke. Um eine
neue Kultur des Zusammenlebens zu fördern und
eine positive Gestaltung des Älterwerdens zu
ermöglichen, sind die Herausforderungen einer
demografisch
veränderten
Gesellschaft
zu
erkennen, um gemeinsam zu handeln.
Unabhängig vom sozialen Milieu eines jeden
Einzelnen kommt es darauf an, die integrierende
Kraft, die das Miteinander von Jung und Alt zu
entfalten vermag, in das Gemeinwesen hinein
wirken zu lassen.
Immer mehr ältere Menschen möchten so lange
wie möglich privat und selbstbestimmt in ihrer
Wohnung, in ihrem Umfeld, in sozialer
Nachbarschaft leben.
Auch in stationären Einrichtungen wird ein
familienähnliches und auf die Lebensbiografie
abgestelltes individuelles Wohnen angestrebt. Der
Verlust des eigenen Gartens bedingt häufig einen
Verlust an Selbständigkeit und Lebensqualität.
Natur und Garten sind Orte der Kommunikation,
Treffpunkt für Familie und Freunde.


GARTENTHERAPIE was ist das?
Gartentherapie ist ein Prozess, bei dem gartenund pflanzenorientierte Aktivitäten und Erlebnisse
genutzt werden, um die körperliche, soziale und
psychische Gesundheit und die Lebensqualität des
Menschen zu erhalten und zu steigern.

Ein Garten bietet Raum für Bewegung und
Sinneserfahrung. Mit Gartentherapie in einem
umgestalteten oder neu geplanten Garten können
Menschen mit Beeinträchtigungen auf natürliche
Art und Weise ihre Lebensqualität erhalten und
steigern.

Der
Zusammenhang
zwischen
sinnlicher
Naturerfahrung
und
körperlich
seelischem
Wohlbefinden sind im medizinischen Bereich von
besonderem Interesse. So finden diese positiven
Aspekte als therapeutisches Mittel in Kliniken
verschiedener Ausrichtung und in Senioreneinrichtungen ihre Anwendung. Denn Natur hilft
und heilt.
Der Garten übernimmt dabei viele therapeutische
Funktionen:
Bewegungs- und Behandlungsraum
Erlebnisraum
Rückzugsort
Erholungs- und Entspannungsraum
Mit einem Garten wird dem Mensch ein
zusätzlicher Raum für Aktivitäten und Erlebnisse
gegeben, in dem er seine Kompetenzen nutzen
und ausleben kann. So kann ein Garten Potentiale
im
Menschen
freisetzen,
die
auch
im
therapeutischen Sinne genutzt werden. Denn er
kann somit den Menschen auf verschiedene
Weise fördern: körperlich, sinnlich, emotional und
intellektuell.

Jeder nimmt den Garten unterschiedlich wahr und
es werden viele Sinne angesprochen:
sehen (visuelle Wahrnehmung)
hören (auditive Wahrnehmung)
riechen (olfaktorische Wahrnehmung)
schmecken (gustatorische Wahrnehmung)
tasten,
fühlen
(haptische
u.
taktile
Wahrnehmung)
Die wesentlichen Merkmale der Therapie im
Garten sind, dass therapeutische Maßnahmen in
gärtnerische Aktivitäten eingebettet werden. Dabei
ist es wichtig, dass man Freude hat, sich wohl fühlt
und für sich selbst genommen etwas Sinnvolles
macht.





Die Ideen zum WOHNEN mit Zukunft sollen
helfen, Lebensqualität und Selbständigkeit in
lebendigen Nachbarschaften zu erhalten. Die
Natur und damit auch der Garten sind wichtige
Bestandteile des ländlichen Lebens. Die Gärten in
den Dörfern bilden oft lebendige Orte; Orte für
Begegnungen und Beziehungen, zwischen
Mensch und Mensch, zwischen Mensch und
Natur, in jedem Lebensalter.
Die Erlebbarmachung von Natur ist sinnstiftend.
Der Umgang mit Erde, Pflanzen, Kräutern, Blüten
und Farben fördert eine alle Generationen
ansprechende und verbindende Aktivität. Das
Miteinander von Jung und Alt unterstützt die
Gemeinwesen
orientierte
Seniorenarbeit.
Naturerfahrung ist wesentlicher Baustein in der
Gartentherapie und bei Sinnesgärten.
Sehnsucht Garten
Viele Menschen wünschen sich wieder mehr
Kontakt zur Natur zu haben, denn offensichtlich
verspüren fast alle Menschen eine tiefe Sehnsucht
danach.
Aussagen wie: „Im Garten kann man die Seele
baumeln lassen“, „mit den Händen in der Erde
arbeiten“, „säen, pflegen und ernten“, beschreiben
nur einige Aspekte des Glücklichseins im Garten.
Nicht umsonst zeigen Forschungen auf, dass mehr
Kontakt zur Natur mehr Lebenszufriedenheit nach
sich zieht.


Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen
Gespräch und begleiten Sie in der Projektentwicklung.
Wohnen
Initiativen zu Neuen Wohnformen in der
Gemeinde
Aufbau nachbarschaftlicher Netzwerke




Ihre Ansprechpartnerin:
Stadtplanerin Claudia Redlin
Tel.: 06435/5090-12  Email: redlin@ru-plan.de

Garten
Neu- oder Umgestaltung von Gärten und Grünanlagen
Generationengärten
Bauern-, Kräuter- und Naschgärten
Sinnes- und Erlebnisgärten
Begleitung der Projektgruppe
Durchführung eines Nachmittags der Sinne
Während der Projektarbeit werden alle Beteiligten
einbezogen, um einen lebendigen Garten zu
entwickeln und zu gestalten. Die Planung und
Gestaltung eines therapeutischen Gartens richtet
sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzer.
Ihre Ansprechpartnerin:
Landschaftsarchitektin / Gartentherapeutin
Claudia Renz
Tel.: 06435 / 5090-14  Email: renz@ru-plan.de

Weitere Informationen zu unserem Büro sind unter
www.ru-plan.de und www.dorfagentur.de zu
entnehmen.
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