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Guten Tag,  

 
ich möchte Sie ganz herzlich zum diesjährigen Adventskonzert „Sing Sing“ in die 
Gesamtschule Bonn Beuel einladen. Das Konzert findet am Sonntag, den 11. Dezember, 
wieder um 13.00 Uhr und um 18.00 Uhr statt. Viele Sänger und Sängerinnen, Musiker und 
Musikerinnen werden wieder unter der Leitung von Gregor Kess weihnachtliche Lieder 
präsentieren. Sie werden Bekanntes und Unbekanntes hören. Der Einlass ist jeweils eine 
Stunde vor Konzertbeginn. Sie sind eingeladen vor und nach dem Konzert an den kleinen 
weihnachtlichen Verkaufsständen zu stöbern. Und allen, die in der Vorweihnachtszeit keine 
Zeit zum Plätzchenbacken haben, sei verraten, dass die Bewohner und Mitarbeiter der 
Außenwohngruppe wieder wunderbar leckere Kekse anbieten werden.  
 
In der aktuellen TZ - Post werde ich Ihnen das Projekt „Lebensbuch“ vorstellen. 
In diesem vom Förderverein des TZ getragenen Projekt gestalten die teilnehmenden 
Bewohnerinnen und Bewohner ein Buch über ihr eigenes Leben – das Lebensbuch. Dabei 
schauen sie zurück in ihre Vergangenheit. Sie beschäftigen sich mit der Gegenwart und werfen 
einen Blick in die Zukunft. 
 
Lebensbücher sind eine Möglichkeit der Biografiearbeit, in denen 
das eigene Leben anhand verschiedener kreativer Methoden 
dargestellt und dabei manchmal auch reflektiert wird. Einige 
Teilnehmer wollen sich beschreiben und ihre Gefühle darstellen, 
andere wollen ihre Erinnerungen aufbewahren und wieder andere 
ihre Träume formulieren. 

 
„Das Buch erzählt über mich. Da stehen meine Hobbies drin und 

was ich im Alltag so mache.“  

 

„Ich komme hierher und mache das Lebensbuch, damit man 

weiß, wie es mir geht. Da stehen alle meine persönlichen Gefühle 

drin.“  

 

„Da sind Fotos von mir reingeklebt, wo ich auch schön lache. Und ich kann erzählen 

wie es mir geht.“ 
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Die Teilnehmer werden zu Autoren und Herausgebern ihrer eigenen Lebensgeschichte 
in Form ihres persönlichen Lebensbuches. Und da sich viele gerne mit Bildern 
ausdrücken, sind einige der entstandenen Werke sehr bunt und umfangreich. 
 
Die insgesamt neun Teilnehmer des Projektes treffen 
sich einmal im Monat im Gartenhäuschen, um an 
ihren Lebensbüchern zu arbeiten. Aufgrund des 
unterschiedlichen Hilfebedarfs und der individuellen 
Kommunikation arbeiten die Teilnehmer in zwei 
Gruppen. Die Betreuerinnen haben so die 
Möglichkeit sich intensiv um jeden einzelnen 
Teilnehmer zu kümmern und ihn bei der Umsetzung 
seiner Gestaltungswünsche zu unterstützen. 
 
Zu Beginn der Treffen überlegt jeder Teilnehmer, welches Thema er bearbeiten 
möchte. Sollte es an konkreten Ideen mangeln gibt es eine Vielzahl vorbereiteter 
Arbeitsblättern, die Impulse geben wie z.B.: 
 
 „Was mache ich an Regentagen?" 

 

"Das habe ich heute geträumt." 

 

"Meine schönste Erinnerung." 

 

"Meine Rituale und Routinen." 

 

"Das möchte ich in meinem Leben unbedingt noch tun." 

 

 „Das hat mich lange beschäftigt.“ 

 

„Diese Menschen sind mir wichtig!“ 

 

„Stopp! - Das mag ich nicht!“ 

 

„Bei einer Sternschnuppe wünsche ich mir……“ 

 
und vieles mehr. 
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Einige Teilnehmer verzichten auf die angebotenen 
Vorlagen. Stattdessen möchten sie lieber ganz frei 
schreiben und malen. Teilweise arbeiten sie sogar 
schon am Computer vor und bringen ihre eigenen 
ausgedruckten Texte zu den Treffen mit. Diese Texte 
werden dann laut vorgelesen und die Bilder stolz allen 
Anwesenden gezeigt.  
 
Damit die Teilnehmer die einzelnen Seiten ihres Lebensbuches so selbständig wie 
möglich gestalten können, müssen Herausforderungen gelegentlich kreativ gelöst 
werden. Blätter werden z.B. so auf der Tischplatte festgeklebt, dass sie vom Rollstuhl 
aus gut zu erreichen sind und beim Malen, Zeichnen und Stempeln nicht verrutschen 
können. Wer selber nicht schreiben kann, ist so oftmals in der Lage seine Texte mit 
den vorhandenen vielfarbigen Stempeln auf Papier zu drucken.  

 
Eigene Fotos können aufgeklebt oder neue Fotos 
gemacht und ausgedruckt werden. Zudem stehen 
Aufkleber in allen Farben und Formen zur Verfügung 
um einzelne Texte bunt zu gestalten oder Inhalte zu 
verdeutlichen. Selbst die Teilnehmer, die auch mit 
diesen Hilfsmitteln auf die gestalterische Ausführung 
der Projektleiterinnen angewiesen sind, können sich 
durch die Wahl der verschiedensten Papierarten, 
Bastelmaterialien, Schreibgeräte und Farben kreativ 
beteiligen. 
 
Keiner der Teilnehmer wird sein Buch in diesem Jahr 
fertigstellen. Aber so ist es ja auch nicht gedacht - das 
Buch soll wachsen und im Laufe des Älterwerdens 
können Bewohner immer wieder neue Seiten in ihr     
Lebensbuch einfügen. Sie sollen dies später mit 
Unterstützung ihrer Bezugsbetreuer im TZ tun. 
Aber so weit ist es noch nicht. 
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Was vom Förderverein des TZs als Jahresprojekt gedacht war, wird auch im nächsten 
Jahr fortgesetzt, denn noch sind viele Geschichten nicht zu Papier gebracht worden.  
 
Das Projekt Lebensbuch ist für einige Bewohner ein wichtiges Medium sich 
auszudrücken und über ihre eigene Geschichte zu berichten.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Das Leben ist wie ein Buch. Jeden Tag blättert das 

Schicksal eine Seite um. Mit dem Projekt Lebensbuch 

erhalten die Bewohner des Therapiezentrums die 

Möglichkeit ihre individuelle Geschichte zu erzählen und 

kreativ darzustellen. Es ist schön zu sehen wie viele 

persönliche Geschichten und wunderbare Ideen hier zu 

Papier gebracht werden.“  
(Eileen Brosch und Yvonne Büser, Projektleiterinnen)  
 
Wenn dieser Brief ihr Interesse an den Lebensbüchern geweckt hat -  anlässlich des 
Weihnachtskonzerts werden wir weiter über das Projekt informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen schon heute eine schöne Weihnachtszeit, einen guten 
Jahreswechsel und danke allen recht herzlich, die das TZ in diesem Jahr unterstützt 
haben. Wer das TZ in diesem Jahr noch oder nochmal unterstützen möchte, ist herzlich 
zum Weihnachtskonzert von Sing Sing eingeladen. Der Erlös des Konzertes kommt 
dem Förderverein des TZ und so den Bewohnern des TZs zu Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 


