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Lachen ist die beste Medizin!
Karneval trotz Corona: Das Seniorenhaus St. Franziskus in 
Sundern lässt sich die Laune nicht verderben
Eigentlich wäre ja jetzt Karneval! - Eigentlich wäre die 
Hochsaison der Jecken und Narren! - Eigentlich wäre 
die Zeit wo ganz Deutschland auf der Straße ist und 
tanzt und lacht! Eigentlich werden „Bütze“ verteilt!

Jede Krise erfordert Momente der Kreativität und so wurde den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenhauses St. Fran-
ziskus in Sundern nach dem Motto: „Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht!“ und „Lachen ist die beste Medizin!“ ein bisschen 
Karnevalsstimmung in ihre Zimmer gebracht und deren Alltag 
noch bunter gemacht. 

Pünktlich um 10.00 Uhr am Altweiber-Donnerstag setzte sich ein 
Mini Karnevalswagen in Bewegung. Von Zimmer zu Zimmer mit, 
unter den hygienischen Regeln stetigem Wechsel der Schutzkleidung, zogen Susanne Reiter und Nadine Ortjohann 
los.

Trotz Kittel, Maske, und Handschuhen, lachten an Altweiberfastnacht Riesenmünder, Affen, Kätzchen und andere 
kuriose Gestalten den Bewohnern ins Gesicht. Die typischen Schunkellieder hallten über die Flure und anstatt 

„Bützchen“ gab es verführerisch bunte Schokoküsse! Der kleine Karnevalswagen mit den beiden Jecken zog über 
die Flure in jedes Zimmer, um ein bisschen Stimmung, einen kleinen Klopfer und viele  Luft- und Schoko-Küsse zu 
verteilen.  

Zudem hatten die beiden noch eine besondere Überraschung für die Bewohnerinnen und Bewohner inpetto: Mit 
einer Sofortbildkamera konnten sie direkt, herzliche lustige Faschingsgrüße an andere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner senden! So war es ein Riesenspaß von Bewohner zu Bewohner gehen, Fotos zu verteilen und sich, auch wenn 
es nur auf dem Bild war, zuzuprosten und Helau zurückzuschreiben.

Natürlich wurde auch an die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht, diese erhielten einen kleinen süßen 
Karnevalzug.

„Allen hat diese außergewöhnliche, kreative Aktion Freude und Spaß gebracht. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
konnten ihre aktuelle Quarantäne mit Humor und Musik an diesem Altweiber gut ertragen“, freuen sich Susanne 
Reiter und Nadine Ortjohann über die gelungene Aktion. 

Lachen ist eben doch die beste Medizin!

Seniorenhaus St. Franziskus
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