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Schön ist es, auf  der Welt zu sein!

Ich denke, die meisten von uns kennen den Schla-
ger, gesungen von Roy Black mit der zehn-jährigen 
Anita Hegerland, zum Beispiel in dem Film „Wenn 
mein Schätzchen auf die Pauke haut“, und haben 
diesen schon in illustren Runden lautstark mitge-
sungen, ohne uns über den Inhalt des Textes viel 
Gedanken gemacht zu haben.
Warum auch? Denn in jungen Jahren scheint 
„auf der Welt zu sein“ doch als selbstverständlich. 
Denn sonst wäre man ja nicht hier. Das Atmen 
klappt von alleine! Gehen gelingt uns (in nüch-
ternem Zustand) auch wunderbar und warum 
sollte man sich an den schönen Dingen, die das 
Leben bietet, nicht erfreuen? Also warum sich 
viele Gedanken machen, was selbstverständlich er-
scheint. Heute ist heute und wie das Morgen wird, 
das werden wir dann schon sehen.
Dass dies alles nicht so selbstverständlich ist, 
erkennt Mann und Frau aber mit zunehmendem 
Alter. Denn mit den Jahren ist der Schlagertext 
„Ich kann atmen, ich kann gehen, ich kann alles 

seh‘n und mich daran erfreuen!“ für so manche/n 
ist es nicht mehr so selbstverständlich. Das heißt 
aber nicht, dass sich die Generation 80plus, trotz 
körperlicher Defizite, weniger am Leben erfreuen 
kann. Sicher, die Schwelle der Zufriedenheit, die 
einen stolz und wertvoll für das soziale Umfeld 
macht und an der man sich schlussendlich täglich 
erfreuen kann, die muss mit den Jahren immer 
etwas tiefer angesetzt werden. Denn setzt man im 
zunehmenden Alter 
immer noch auf ma-
kelloses Aussehen und 
Vitalität, also Werte, 
die vorwiegend der 
Jugend vorbehalten 
sind, wird man täglich 
auf‘s Neue enttäuscht 
werden und muss er-
kennen, dass man es 
vor Jahren verabsäumt 
hat, auf beständige 

„Schön ist es, auf der Welt zu sein“, sprach die Biene zu dem Stachelschwein. „Du kannst atmen, du kannst 
geh‘n, dich an allem freu‘n und alles seh‘n. Schön ist es, auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für 
Groß und Klein“ bzw. für Alt und Jung!
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und nicht vergängliche Werte zu setzten.
Auf Werte, die von Beständigkeit sind, haben 
viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner im 
Wohn- und Pflegeheim Sillian schon frühzeitig 
gesetzt. Denn sie wurden vom Leben gelehrt, dass 
bestimmte Dinge, so wie das Älterwerden, nicht 
aufzuhalten sind und man auch im hohen Alter 
trotz Falten, schlaffer Haut, abnehmender Körper-
kraft und kognitiven Fähigkeiten, es immer noch 
schön ist, auf der Welt zu sein.
Sie können sich heute über eine körperliche oder 
geistige Leistung freuen, die vor Jahren auch noch 
für sie selbstverständlich war und ohne nachzu-
denken erledigt wurde. Sie waren, da vielleicht 
heute ein guter Tag war, in der Lage, sich das Ge-
sicht und den Oberkörper selber zu waschen. Am 
nächsten Tag schafften sie es zu Fuß und nur in 
Begleitung einer Mitarbeiterin in den Frühstücks-
raum und waren nicht auf den Rollstuhl angewie-
sen. Kleine, aber wichtige Erfolge, durch welche es 
sich jeden Tag erneut lohnt, ihn voll Optimismus 
zu beginnen.

Aber nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit 
ist wichtig, die Freude am Leben zu erhalten, 
sondern auch das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft, 
einer Familie zu sein. Gespräche, Veranstaltungen, 
Aktivitäten in der Gruppe bringen die Menschen 
zusammen, fördern die Zufriedenheit und verhin-
dern gleichzeitig, dass Gedanken, die um jedes 
kleinste Wehwehchen kreisen, sich ständig in den 
Vordergrund drängen und so den Tag dominieren, 
jede Freude am Leben blockieren.
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Bewohne-
rInnen den Tag über nicht nur alleine in den 
Zimmern aufhalten, um dort den „bösen“ Ge-
danken nachhängen zu können, sondern die Zeit 
in der Gruppe verbringen, wo gesungen, geturnt 
und gebastelt wird. Sie sind eingeladen, an dem 
großen Angebot von Veranstaltungen wie z.B. Hl. 
Messen, Andachten, Rollstuhlausfahrten, Besuch 
der Sternsingergruppe, usw. teilzunehmen.
So können sie nicht nur die Gemeinschaft in der 
Gruppe erleben, sondern sie haben dann auch 
noch was zum Erzählen. Damit die Gesprächsin-
halte mit Angehörigen nicht nach den Standardfra-
gen: „Was hat es heute zu essen gegeben?“, „Hast 
du Schmerzen?“, oder „Hast du gut geschlafen?“ 
in bedrückender Stille enden.
Deshalb können unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner im Wohn- und Pflegeheim Sillian nicht 
nur „Schön ist es, auf der Welt zu sein!“ singen 
sondern dies täglich erleben.
So wie es sich auch gehört!
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