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Auf den ersten Blick sieht das Gesellschafts-
spiel aus wie jedes andere: Die Holzfiguren sind
leuchtend bunt, das typische „Mensch-ärgere-
Dich-nicht“-Muster auf dem Spielplan gut er-
kennbar. Auf den zweiten Blick stellt man fest:
Die Spielfiguren sind größer, der Plan auch,
statt den typischen gemalten Feldern sind Ver-
tiefungen ins Holzbrett gefräst. Diese sorgen
dafür, dass die Figuren sicher stehen und auch
dann nicht umkippen, wenn das Spielfeld ein-
mal wackeln sollte.

Bei dieser besonderen Ausführung des be-
liebten Gesellschaftsspiels han-

delt es sich um ein Senio-
renspiel, das auf die

Bedürfnisse von
älteren Men-

schen abge-
stimmt ist.

Denn viele
Senioren
spielen
gern,
können
aber
entwe-
der die

Pläne
nicht

mehr gut
sehen oder

die filigranen
Spielfiguren

nicht gut greifen.
Dieses Dilemma hat die

Firma SpielePlus aus Nürn-
berg erkannt. Seit vier Jahren entwi-

ckeln und verkaufen Paul Ruijgrok und Louis
Bakker Gesellschaftsspiele und Sportgeräte, die
speziell für ältere Menschen, für Menschen mit
Beeinträchtigungen und für Demenzkranke
konzipiert sind.

„Eine Freundin, die in einem Pflegeheim ar-
beitet, hat uns darauf aufmerksam gemacht,
dass es in Seniorenheimen wenig Spiele gibt“,
erklärt Paul Ruijgrok. „Und wenn, dann sind
das oft normale Brettspiele für Erwachsene, die
für ältere Menschen zu kompliziert oder von
der Haptik her zu klein sind oder Kinderspiele,
die wiederum von der Aufmachung her zu kin-
disch wirken. Da hatten wir die Idee, spezielle
Spiele für diese Zielgruppe zu entwickeln, die
auch qualitativ und vom Design her anspre-

chend sind.“ Neben Brettspielen und Puzzles
(natürlich mit extragroßen Teilen) umfasst das
Portfolio von SpielePlus mittlerweile auch ver-
schiedene Bewegungsspiele, hochwertige Fit-
nessgeräte sowie Bastelutensilien, die allesamt
senioren- und behindertengerecht sind.

„Oft trauen sich Bewohner von Altenheimen
gar nicht zu spielen, weil sie fürchten, zum Bei-
spiel nichts zu erkennen. Bei Bewegungsgerä-
ten ist es dasselbe: Wenn das Gerät nicht für
die speziellen Bedürfnisse dieser Altersgruppe
konzipiert ist, bringt die Benutzung nichts.
Unsere Produkte machen Spaß und fördern das
kognitive Denkvermögen und die Bewegungs-
fähigkeit“, erläutert der Niederländer.

Zudem litten viele ältere Menschen oft unter
Einsamkeit, selbst dann, wenn sie in einer
altersgerechten Einrichtung lebten. „Gemein-
sames Spielen verbindet und ist gesellig“, er-
klärt Ruijgrok die guten Eigenschaften seiner
Spiele.

Auch ältere Menschen entwickeln
beim Spielen Kampf- und Teamgeist

Renate Schmied vom Herz-Jesu-Heim in der
Stadt Salzburg kann dies nur bestätigen. „Wir
beobachten, dass gemeinsame Aktivitäten ge-
nerell das Zusammensein fördern. Beim Spie-
len entsteht bei den älteren Bewohnern oft ein
richtiger Kampf- und Teamgeist, das ist wirk-
lich schön“, erzählt die diplomierte Sozialbe-
treuerin: „Das gemeinsame Spielen und Bewe-
gen wirken sich positiv aus, weil alle Sinne in
Bewegung kommen und Selbstständigkeit,
Geschicklichkeit, Motorik und Merkfähigkeit
gefördert werden.“

Natürlich komme es immer auf den jeweili-
gen Gesundheitszustand der Bewohner an, in-
wiefern an den Spielen teilgenommen werden
könne. „Sie werden so eingesetzt, dass die je-
weilige Person etwas davon hat. Da orientieren
wir uns an dem Zustand und den Befindlichkei-
ten. Mit Demenzkranken ist es beispielsweise
ausreichend, Memory nur mit sechs Plättchen
zu spielen, damit sie Spaß und ein Erfolgserleb-
nis haben“, berichtet Schmied.

Ein Erfolgserlebnis haben auch die beiden
Geschäftsführer von SpielePlus: „Das Feedback
unserer Kunden ist wirklich super. Wir möch-
ten mit unseren hochwertigen Spielen das
Wohlbefinden von älteren Menschen verbes-
sern. Wenn wir sehen, dass unsere Philosophie
gut ankommt, motiviert uns das extrem.“
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Altersgerechter Spielespaß

LISA MARIA BACH
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verzeichnis
Übersicht.

Zahlreiche Hilfsdienste und

Organisationen unterstützen

Menschen mit Rat und Tat.

Im Anhang eine Auswahl an

Aktivitäten im Alter, Beratungs-

stellen und Pflegezentren.

Spielen hält geistig

fit, schult Motorik

und Geschicklichkeit

und fördert die

soziale Interaktion.
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