„Aufgeblüht“
ist ein Fotokunst-Projekt mit und für Menschen mit und ohne Demenz, eingebettet in die Welt
Ihrer Lieblingsblumen und –pflanzen.
Wer kennt es nicht? Gerade wir Frauen freuen uns immer wieder sehr über die kleinen floralen
Aufmerksamkeiten, die wir geschenkt bekommen.
Auch im Eingangsbereich des Ida-Scipio-Heims dekorieren wir jahreszeitlich mit unterschiedlichen Blumen und jeder Besucher*in, Bewohner*in und auch Mitarbeiter*innen erfreuen sich
über die dekorierte Blütenpracht. Dieses Empfinden bestätigt den Gedanken des Projektes,
das gerade Blumen eine besondere Rolle im Alter spielen und sie werden gerne verwendet
um das soziale, psychische und physische Wohl der älteren Bewohner*innen positiv zu beeinflussen.
Wir sind durch den Mannheimer Morgen auf das Projekt „Aufgeblüht“ aufmerksam geworden.
Bereits als wir die ersten Bilder im Herbst letzten Jahres online auf der Homepage des Projektes gesehen haben, waren wir sofort verliebt in dieses wunderbare Fotokunst-Projekt der beiden Fotografinnen Jule Kühn und Susanne Lencinas. Zwei tolle Frauen, die wir letzte Woche
im Ida-Scipio- Heim begrüßen durften.
Die online Fotos der dargestellten Damen und Herren zeigen ein sehr schönes und buntes
Drumherum. Jede von uns hatte sehr schnell Ihr Lieblingsbild gefunden.
„Mein absoluter Favorit ist Inge, 80, eine äußerst coole Braut“, heißt es zum Begleittext auf der
Homepage des Projektes „Aufgeblüht“. (So würde ich im Alter auch gerne abgelichtet werden).
Die Fotos wirken sehr positiv auf den/die Betrachter*in und kommen dem Gedanken
Dem Alter huldigen- Aufmerksamkeit bekommen- sich im Alter schön zeigen
treffend nach. Als weiteren Ansatz verfolgte das Projekt, das von Oktober 2020 bis Dezember
2021 im Rahmen des Bundesprogramms „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wurde, die Förderung
der Bestätigung der eigenen Identität als besondere Persönlichkeit, nach. Die Inszenierung
und die Komposition der Fotos entsprechen den dargestellten Damen und Herren. In den persönlich geführten Gesprächen zwischen Fotografinnen und den älteren Menschen entsteht
eine ganz besondere Atmosphäre, die im Anschluss in die entstandenen Fotos übertragen
wurde.
Früh versuchte Frau Wojnicki aus der Demenzberatung des Ida-Scipio-Heims, Kontakt zu den
Fotografinnen herzustellen. Wir wollten gerne den Katalog zur Ausstellung, für unsere Bewohner*innen kaufen, um mit den Bewohner*innen und Besucher*innen über diese wunderschönen Fotos zu sprechen.
Durch den regelmäßigen Kontakt von Frau Wojnicki zu den Fotografinnen entwickelte sich ein
wunderbarer Kontakt, über den wir sehr dankbar sind. Wir hatten das Glück, dass zwei weitere
Bewohner*innen im Rahmen des Mottos „Aufgeblüht“, abgelichtet wurden.
Zum Projekt „Aufgeblüht“ gehörte bereits Frau Dürrwang aus dem Ida-Scipio-Heim. Ihr Foto
ist ein Teil der Ausstellung, die bereits im Herbst letzten Jahres in Heidelberg gezeigt wurde.

Am 8.4.2022 war es dann endlich soweit, das Fotoshooting konnte stattfinden. Zuvor wurde
unser Dekorationslager nach weiteren Blumen durchforstet, die wir den Fotografinnen zur Verfügung stellen

konnten. Eine wahre Blütenpracht verteilte sich in dem Gemeinschaftsraum, der für das Fotoshooting ausgesucht wurde. (Alle Fotos entstanden unter den gelten Corona Verordnungen
des Landes Baden-Württemberg).
Für alle Beteiligten war es ein unglaublich schönes und vor allem buntes Erlebnis.
Wir haben Ihnen ein paar Sequenzen des Fotonachmittages eingefügt.
Wir freuen uns jetzt schon sehr auf die Fotos, die zum einen den Bewohner*innen und der
Einrichtung zur Verfügung gestellt werden. Diese werden wir Ihnen in Kürze unter dem Titel
„Unsere Aufgeblühten“ auf der Homepage des Ida- Scipio-Heims, sowie im Foyer des IdaScipio-Heims vorstellen.
Zudem freuen wir uns, dass wir von Juni bis August 2022 die Ausstellung „Aufgeblüht“ im IdaScipio-Heim präsentieren dürfen.
Wenn Sie sich selbst einen Eindruck über das Fotokunstprojekt „Aufgeblüht“ holen möchten,
finden Sie dieses auch über Social Media: Instagram und Facebook.
Viel Spaß beim Anschauen.

(Herr Gögel mit den Fotografinnen im persönlichen Gespräch)

(Vorbereitungen für das Fotoshooting von Frau Katzenberger)

(Welche Komposition findet Verwendung? Abstimmung Frau Katzenberger und Fotografin und erste Eindrücke auf dem Laptop)

(Abstimmung der Komposition und die ersten Einblicke über dem Laptop)

