Gemeinsam entstehen Kunstwerke
Was sich hinter dem Altersheims Frutigen zunächst wie ein willkürlich
aufgetürmter Haufen aus Steinen in verschiedenster Grösse zeigt, entpuppt
sich als Teil eines wohldurchdachten Projekts und als Basis für eine bis Ende
August dauernde Sommerinstallation, die unter der Mitwirkung von
Bewohnern, Pflegenden und Gästen entsteht.
In der vorletzten Juniwoche gab es im Altersheim Frutigen Besonderes zu
sehen. Eine grössere Menge Steine aus dem Steinbruch Kandergrund-Mitholz
wurde angeliefert, es wurde eine Menschenkette gebildet und die schweren
Brocken auf diese Art und Weise in den Garten des Heimes transportiert. Dort
türmen sie sich jetzt zu einem Steinhaufen. Zu einem Steinhaufen, der sich bis
Ende August verändern soll und einen besonderen Sinn und Zweck hat. Anders
als der Verwendungszweck den diese grobbehauenen Granitbrocken sonst
häufig haben, dienen sie in diesem Fall nicht dazu Wege zu pflastern oder
Mauern zu errichten.
Einfallsreichtum ist gefragt
Die Steine sind die Basis von Kunstwerken. Von Werken, deren Gestaltung
Gedanken und Begegnungen auslösen und Bewohnerinnen und Bewohner,
Gäste und Personal dazu bewegen sollen, gemeinsam Hand anzulegen um
individuelle Steinkreationen zu schaffen. Alle sind dazu eingeladen, sich aus
dem Steinhaufen zu bedienen und auf dem Areal des Heimes kleinere oder
auch grössere Installationen entstehen zu lassen.
Steinmännchen, spiral- und herzförmig gelegte Steine, Steinkegel und andere
Kreationen lassen schon kurz nach der Vernissage den Einfallsreichtum der
Gestalterinnen und Gestalter erkennen.
„Unser Menschenbild ist so, dass wir für die betagten Menschen hier im
Altersheim nicht nur etwas tun möchten oder ihnen helfen möchten, sondern
unser Ziel ist es auch, sie zu beteiligen und zusammen mit ihnen etwas zu
gestalten“, erläutert Theresa Fiechter, Aktivierungstherapeutin und Iniatintin
des Projekts, die Beweggründe für die Aktion. „Kunst schaffen zu können und
etwas mit eigenen Händen zu machen, stärkt das Selbstbewusstsein“, ist die
Fachfrau überzeugt.
Wie immer präsentiert sich das Altersheim mit seinem umfangreichen
Rahmenprogramm auch bei dieser Sommeraktion als Ort der Begegnung und
als offenes Haus. Gemeinsam kann also nicht nur etwas gestaltet werden,
gemeinsam können auch weitere Attraktionen genossen werden. Das
Altersheim Frutigen heisst dazu herzlich willkommen.

Programm:
27. Juli, Swingbirds Jazz
Apéro 19 Uhr
10. August, Lagerfeuer mit Christoph Trummer
Apéro 19 Uhr
26. August, Finissage mit Steelband
Apéro 19 Uhr

