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Unseren Abonnenten ist Dorle Burgdorf als Jurorin der
FAIRPLAY Bestenliste bekannt. Als Reisende in Sachen
Spiel habe ich sie vor vielen Jahren beim Spielertreff
in Arolsen kennen gelernt. Sie ist nicht nur eine leiden-
schaftliche Spielerin, sondern auch eine politisch und
sozial engagierte Frau. Als sie mir bei unserer letzten
Begegnung erzählte, dass ihre „Letteraner Brettspieler“
sich seit einiger Zeit immer in einem Seniorenheim tref-
fen, war ich erstaunt und wollte neugierig mehr wis-
sen. Sie berichtete mir vom Umzug der Gruppe raus
aus den privaten Treffs, hin zu diesem außergewöhnli-
chen, halböffentlichen Spielort. Die Tatsache, dass sich
alle zwei Wochen im Durchschnitt 20 eher mittelalte
Spielerinnen und Spieler in einem Altenheim treffen,
ist wohl einmalig in der heimischen Brettspielwelt. Und
Dorle erzählte auch, dass dieser neue Spielort mittler-
weile bei ihr selbst Einstellungen zum Alter und zu vie-
len Aspekten des Lebens verändert habe. Hier ist ihr
Bericht. (dn)

Unsere „Letteraner
Brettspieler“ bekamen
ein Raumproblem,
denn wir wurden
immer mehr. Bisher
trafen wir uns stets in
einer Wohnung, aber
weder Stühle noch Ti-
sche reichten für die
Spieler aus. Also
suchte ich einen
größer en öffentlichen
Ort. Erfolglos. Bis wir

nach ungefähr einem Jahr ein skurriles Angebot erhiel-
ten, das schließlich unser Raumproblem lösen und uns
Spieler im Laufe der Zeit auch persönlich stark beein-
flussen sollte. Ich nahm damals an einem lokalpoliti-
schen Arbeitskreis teil und kam unter anderen ins
Gespräch mit Frau Mechelhoff, einer Teilnehmerin, die
zugleich Direktorin eines Pflegeheims ist. Eher neben-
bei berichtete ich ihr von meinem Hobby und unseren
Raumnöten. Spontan bot sie uns an, doch mal das
Café im Seniorenheim als abendlichen Spieletreff zu
versuchen.  

Das ist jetzt 18 Monate her, und immer noch treffen
wir uns hier im Seniorenheim. In einem Haus zu spie-
len, in dem es um Pflege, Demenz, Behinderungen,
manchmal auch um Leiden und Tod geht, das gehört
mittlerweile zu unserm Alltag. Anfangs wurden wir
von den Bewohnern und Angestellten noch bestaunt,
wenn wir mit unseren dick gefüllten Taschen das Heim
betraten. Doch erstaunlich schnell hat man sich dort
an uns gewöhnt. Wir werden liebevoll „Zocker“ ge-
nannt, und gelegentlich schauen uns die Bewohner
neugierig zu. Mitspieler finden wir unter den Bewoh-
nern jedoch so gut wie nie. 

Von Beginn an haben wir Brettspieler uns an diesem
eher seltsamen Spielort wohl gefühlt. Platz ist genü-
gend da, und wenn ein Spiel mal besonders viel Ruhe
fordert, dürfen wir in die Kapelle ausweichen. Taschen
voller Schachteln müssen wir nicht mehr mitschleppen,
denn mittlerweile können wir unsere Spiele im Haus
deponieren.

Die offene und freundliche Aufnahme war wunder-
bar. Allerdings kann man sich nicht verschließen vor
den Dingen, die hier auch geschehen. Zwar ist man ei-
gentlich ein Unbeteiligter in dieser besonderen Lebens-
welt, aber die eigene Wahrnehmung ist eine andere:
Wir spüren, dass wir an einem Ort spielen, an dem
sich Menschen im letzten Abschnitt ihres Lebens be-
finden. Wer sich interessierte, dem wurde das Haus
gezeigt. Wir besichtigten die Stationen und Wohn-
gruppen. Wir stellten Fragen und kamen ganz unkom-
pliziert mit Pflegerinnen und Bewohnern ins Gespräch.
Viele von uns Brettspielern bekamen dadurch erstmals
in ihrem Leben einen Eindruck vom Leben in einer
Welt der Pflege und des Alters.

Damals verfolgten wir noch eine Spielidee. Viele
von uns hatten den Wunsch, ein ganzes Wochenende
rund um die Uhr zu spielen. Wir suchten dafür einen
Ort, fanden aber nichts, was unseren Wünschen ent-
sprach und gleichzeitig bezahlbar war. Dabei war die

Spiele im Seniorenheim
Eine Brettspielwelt im Seniorenheim

Die Letteraner Brettspieler

kommen aus dem kleinen Stadtteil Letter
aus Seelze bei Hannover. Die große
Gruppe von etwa 40 Leuten gibt es seit
zehn Jahren. Spielort ist das Café im örtli-
chen Seniorenheim, und gespielt wird an
jedem zweiten Freitag bis in die Nacht hi-
nein. Manchmal erscheinen geladene
Gäste, wie zuletzt der der Autor Stefan
Dorra oder Jurymitglied Udo Bartsch. 
Kontakt: Burgdorf@t-online.de.
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Lösung so einfach: Wir wurden auf Einladung der Di-
rektorin schließlich für ein Wochenende Tagesgäste im
Pflegeheim. Ein Termin wurde gefunden und dreißig
Letteraner Brettspieler kamen. Wir spielten im Café
und in Wohnzimmern überall im Haus – und wir wur-
den eingeladen, das Mittagessen und Abendbrot ge-
meinsam mit den Bewohnern einzunehmen. Kontakte
zwischen uns und den Senioren waren unausweichlich,
und wie selbstverständlich saß der eine oder andere
Neugierige alsbald mit uns zusammen an den Spielti-
schen. 

Dabei ergaben sich Situationen, die manchmal lus-
tig, manchmal herausfordernd waren. In einer Spiel-
runde nahm eine Bewohnerin spontan das Glas eines
Spielers, trank es in einem Zug aus und schlief direkt
am Tisch ein. Eine andere Frau kam nachts um ein Uhr
zu mir an den Spieltisch, weinte und wünschte sich,
dass wir sie nach Hause bringen sollen. Am letzten
Nachmittag stellten wir uns alle zu einem Gruppenbild
im Hof auf, und genau in diesem Augenblick wurde
ein Sarg aus dem Gebäude an uns vorbei getragen.
Eine nur schwer zu ertragende Begebenheit, die nicht
nur für mich belastend war. Anschließend wurde plan-
mäßig weiter gespielt, doch alles wurde etwas ruhiger,
manchmal bis zum Innehalten. Gespräche am Tisch
wurden unwillkürlich persönlicher. Abends zogen wir
ein Resümee des Wochenendes. Die Tage waren eher
großartig, beeindruckend und unvergesslich. 

Als kleine Gegenleistung gegenüber dem Kursana
Domizil haben wir beim öffentlichen Herbstfest der
Einrichtung mitgeholfen. Wir brachten einige Spiele
mit und luden Bewohner und Gäste zum Mitmachen
ein. Am besten kamen Aktionsspiele wie WEY KICK,
TUMBLIN‘ DICE und LEITERGOLF an. 

Aus dieser spielerischen Unterstützung eines einzi-
gen Tages wurde schließlich eine eigentlich ganz logi-
sche Initiative: Vor einigen Monaten las ich, dass der
Verein „Spiel des Jahres“ Projekte unterstützt, die das
Spiel allgemein und die kulturelle Bedeutung des Spie-
lens in der Gesellschaft fördern. Das ließe sich doch
bei uns im Seniorenheim verwirklichen, so meinten ei-
nige von uns. Also starteten wir das, was sich an den
Spieleabenden eher zufällig mal ergab, als neues Pro-
jekt. Wir nannten es „Spielen mit Senioren“ und mach-
ten uns Gedanken, welche Angebote wir wann und
mit welchen Spielen für ältere Menschen machen
könnten. In Gesprächen mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern erfuhren wir, dass viele schon gerne mal
wieder spielen wollten, aber an unseren Spieleabenden
schon zu müde seien. 

Also wollten wir Nachmittage zum Spielen anbieten
und stellten auch einen Antrag zur Förderung unserer
Idee bei „Spiel des Jahres“. Besonders geeignete Spiele
sollten angeschafft werden, und wir luden einen Refe-
renten zum Thema „Spielen mit Senioren“ ein, der uns
sicherlich weitere wichtige Impulse würde geben kön-
nen. Die Heimleitung unterstützte uns und sagte zu,
dass das Therapie- und Betreuungspersonal uns an
Spielenachmittagen unterstützen solle. Denn wir wür-
den zur Assistenz bei pflegebedürftigen Spielern jede

helfende Hand benötigen. 
Etwas blauäugig terminierten wir alles, ohne bereits

einen positiven Bescheid unseres Förderantrages von
„Spiel des Jahres“ zu besitzen. Und natürlich geschah,
was nicht geschehen sollte: Zwei Wochen vor dem be-
reits vollständig vorbereiteten Seminar für uns und ei-
nige Mitarbeiter der Einrichtung lehnte „Spiel des
Jahres“ unseren Antrag ohne Angabe von Gründen ab.

Örtliche Dienstleister standen unseren Ideen offener
gegenüber. Dank derer Unterstützung konnten wir ei-
nige teure Spiele anschaffen. Nach einer Krisensitzung
beschlossen neun Letteraner Brettspieler, dass die Pro-
jektidee „Spielen mit Senioren“ dennoch versucht wer-
den soll. Zwar sagten wir das Seminar zur
Vorbereitung ab, dafür aber bekamen wir abends von
der Direktorin des Hauses eine theoretische Einführung
in die Tätigkeiten der Altenpflege. 

Keiner von uns Spielern hatte vorher Erfahrungen in
der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen. Es gab Be-
fürchtungen und Ängste vor dem, was an den Nach-
mittagen passieren könnte. Werden wir den zum
großen Teil dementen und pflegebedürftigen Men-
schen gerecht werden? Wir wollten ja ganz bewusst
keine Spiele speziell für Senioren anbieten, sondern
„normale“ Spiele für Erwachsene. Haben wir geeignete
Spiele in unseren privaten Sammlungen? Und wie fin-
den wir heraus, welche Spiele sich eignen könnten?
Was wird unsere Rolle an den Nachmittagen sein?
Werden wir nur erklären? Mitspielen? Oder wird stets
einer von uns zum Assistenten eines Bewohners? Was
aber werden wir machen, wenn viele Bewohner mit-
spielen wollen? Und was, wenn niemand kommen
wird? Gemeinsam mit dem hauptamtlichen Therapeu-
ten im Haus haben wir uns im Vorfeld auf die Suche
nach geeigneten Spielen gemacht. Die allermeisten
Spiele wurden als zu schwer verworfen.

Das Kursana Domizil Seelze

ist das 2009 mitten in Seelze bei Hannover eröffnete Pflege- und
Seniorenheim.  „Kursana“ ist eine Art Global Player in der Senio-
renbetreuung mit Häusern an über 100 Standorten europaweit. In
Seelze werden stationäre Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Urlaubs-
und Verhinderungspflege angeboten. 
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Letztendlich kam nur eine kleine Auswahl von Spie-
len zusammen, und wir begannen die erste von vier
geplanten Veranstaltungen „Spielen mit Senioren“ im
Juni 2012. Jeweils einer von uns sollte an einem Tisch
sitzen und Spiele vorschlagen, erklären, mitspielen und
bei Bedarf die Bewohner unterstützen.

Bei der ersten Veranstaltung saßen schließlich 21 Se-
nioren an den Tischen, viele von ihnen in Rollstühlen.
Wir hatten mit viel weniger Interesse gerechnet. Wir
waren überwältigt und auch überfordert, denn nicht
alles lief reibungslos. Vieles Vorgeschlagene war immer
noch zu schwierig. Am besten klappten GELB GE-
WINNT!, DOMINO und DAS DÜBELSPIEL. Es war viel
Unruhe und Lautstärke im großen Gemeinschafts-
raum. Wir fanden bei den Erklärungen manchmal nicht
die richtigen Worte, und vielleicht merkte man uns die
Nervosität an. 

Zum zweiten Spielenachmittag kamen viel weniger
Bewohner. Einigen waren vielleicht enttäuscht von den
für sie unverständlichen Spielen, einigen war es beim
ersten Mal zu laut gewesen. Wenn 30 Leute in einem
Raum sind, miteinander Gespräche führen, mit Wür-
feln auf den Tischen klackern, dann ergibt das ärgerli-
chen Lärm in einer ansonsten doch eher ruhigen
Umgebung. 

Diejenigen die zum zweiten Mal dabei waren, spiel-
ten dennoch mit Engagement. Sie erkannten Spiele
wieder und fragten ganz gezielt nach bestimmten Ti-
teln. Einige waren mit einer Stunde Spielzeit zufrieden
und wollten wieder in ihre Wohngruppe gebracht wer-
den, andere spielten weiter und weitere schauten ein-
fach nur zu. Zwei Herren wollten nicht GELB

GEWINNT, sondern unbedingt mal wieder SKAT spie-
len. Aber dafür fehlt bekanntlich noch der Dritte am
Tisch. Also hat zum ersten Mal in der Geschichte einer
von uns „Letteraner Bretttspielern“ beim Skat mitge-
macht. 

„Spielen mit Senioren“ gibt es weiterhin einmal im
Monat. Wir bieten immer wieder Spiele an, die eher
modern und den Senioren unbekannt sind. Das berei-
tet manchmal Probleme, denn Neues ist für viele Se-
nioren nur mühsam zu begreifen, und scheinbar
Altbekanntes gelingt doch nicht mehr. Eine Frau wollte
gerne mal wieder HALMA spielen, denn das habe sie
in ihrer Kindheit gerne getan. Aber nach dem Auspa-
cken und Aufbau ging es nicht mehr weiter. Die Regeln
waren ihr gänzlich unbekannt geworden. Und der Griff
zu den Figuren war viel zu schwierig. Frustriert muss-
ten wir sehr bald aufgeben. Gleiches geschah am Ne-
bentisch bei einer Partie RUMMIKUB. Die Seniorin
hatte sich so sehr gewünscht, es zu spielen, hatte dann
aber die Regeln für ihr Lieblingsspiel vollkommen ver-
gessen. Und auch die Erklärungsversuche halfen nicht
weiter.

Trotzdem ist „Spielen mit Senioren“ meiner Mei-
nung nach richtig, gut und wichtig. Bewohner freuen
sich, entwickeln vereinzelt Ehrgeiz und mögen es gar
nicht zu verlieren. Die Mitarbeiter der Wohngruppen
tauschen Dienste, um mit dabei zu sein und bringen
eigene Ideen mit ein. So hat sich diese Initiative mitt-
lerweile zu einem gemeinsamen Projekt mit den Mit-
arbeitern des Hauses entwickelt. 

Der Durchbruch für „Spielen mit Senioren“ wurde
damals der vierte Nachmittag. Wir bauten mehrere
Großspiele im Eingangsbereich des Heimes auf. Alle
Mitarbeiter, die Volksbank als Sponsor und die Lokal-
presse wurden zum Spielen eingeladen. Vor dem Haus
und im breiten Eingangsbereich konnten TUMBLIN‘
DICE, WEY KICK, JAKKOLO und einige selbst ange-
fertigte Geschicklichkeits- und Wurfspiele probiert wer-
den. Der Hausmeister gewann gegen eine
Ergotherapeutin, der Bankdirektor war bei TUMBLIN‘
DICE ziemlich ungeschickt, und JAKKOLO erinnerte ei-
nige Seniorinnen an „Shuffleboard“ aus ihrer Jugend-
zeit. Übrigens spielte der Bankdirektor später noch
Skat mit den schon erwähnten zwei Bewohnern,
denen abermals der dritte Mann fehlte. 

An einigen Spielen gab es Wartezeiten, zu groß war
der Andrang. Es wurde gespielt, zugeschaut und ange-
feuert. Die Physio- und Ergotherapeuten freuten sich,
dass viele Bewohner mit den Händen gezielt greifen,
sich drehen und vorbeugen konnten, und so zwar ganz
unwillkürlich, dafür aber automatisch ohne therapeu-
tische Unterstützungen tätig wurden. Einen Tag später
war wieder der normale Abend der Letteraner Brett-
spieler im Seniorenheim. Wir bekamen überraschend
Besuch von einer Bewohnerin, die uns erzählte, was
sie gestern alles an Spielen ausprobiert habe. Es war
übrigens die gleiche Frau, die noch vor drei Wochen
uns gesagt hat: „Spielen? Ne, ne. So was ist nichts
mehr für mich.“ 

Dorle Burgdorf / Dieter Niehoff 

Spieletipps

Folgende Spiele (Stand: Sommer 2012) kamen bei den Senioren
in Seelze gut an:
DAS DÜBELSPIEL (auch unter den Namen WARUM IMMER ICH?
oder 6 RAUS bekannt), TREPPENHALMA (ein Würfelspiel für 2
Personen), DOMINO, TRIOMINO, CORNHOLE, JAKKOLO, TUM-
BLIN‘ DICE, WEY KICK, BARIK, LEITERGOLF, JUST 4 FUN CO-
LOURS, GELB GEWINNT!, COLORIO, KETCH UP,
PINGUIN-PARTY. 
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