
BAD WURZACH (sz) - Das Kunstpro-
jekt „Altern und Gesellschaft“ des
Salvatorkollegs Bad Wurzach hat ei-
ne Spende von 1000 Euro erhalten.
Spender ist der Verein Sternenhim-
mel der Lattemann & Geiger Dienst-
leistungsgruppe.

Auch 2016 unterstütze es, teilt das
Unternehmen aus Dietmannsried
(Landkreis Oberallgäu) mit, über
den karitativen Verein soziale und
kulturelle Projekte im Allgäu und
mache sich damit stark für das Leben
in der Region. In diesem Jahr schüt-
tete Sternenhimmel 31 500 Euro aus.

Unter den Spendenempfängern
ist auch das Salvatorkolleg Bad Wur-
zach. Kunstpädagogin Kerstin
Gmünder und ihre Klasse 9d haben
sich im gerade begonnenen Schul-
jahr vorgenommen, das Thema „Al-
tern und Gesellschaft“ grafisch um-
zusetzen. Sie gestalten eine Wand
der Abteilung Altersmedizin an der
Waldburg-Zeil Klinik.

„Zu uns kommen Menschen mit
vielfachen Altersbeschwerden“, sagt
Stefan Grammer, Chefarzt und Al-
tersmediziner. „Wir möchten errei-
chen, dass ältere Menschen nach ei-
ner schwereren Erkrankung, zum
Beispiel einem Oberschenkelhals-

bruch, altersbedingten Gelenker-
krankungen, einem Unfall oder einer
Amputation, später wieder selbstbe-
stimmt in den eigenen vier Wänden
leben“, umreißt der Altersmediziner
die Ziele. Sichere Mobilität und ein
klarer Verstand sind wesentliche
Grundlagen dafür, dass Ältere weiter
daheim wohnen können“, fasst
Grammer zusammen. „Wenn wir das
in einer wohnortnahen Behandlung
erreichen, dann bieten wir älteren
Menschen genau das Umfeld, das wir

uns selbst für unser Alter wün-
schen.“ 

Spannend wird für die Kunstleh-
rerin und ihre Schüler, dieses Leben
und Erleben von älteren Menschen,
aber auch ihre Wünsche und Hoff-
nungen für diese Lebensphase in
Bildmotive zu übertragen. „Mit Pro-
jekten schaffen wir immer etwas
Bleibendes in unserem Unterricht,
das ist auch für die Schüler wichtig.
Wir werden uns im Laufe des Schul-
jahres mit den verschiedenen Facet-

ten des Lebens beschäftigen, auch
denen wie hier in der Klinik, mit de-
nen unsere Schüler sonst weniger
konfrontiert sind.“ 

Man werde noch einmal in die
Klinik kommen, um dort ein Stück
Patientenalltag zu erleben, so Gmün-
der weiter. Schulleiter Pater Fried-
rich unterstützt das Projekt, das den
Schülern nahe bringt, was Leben
auch sein kann und wie der Mensch
die unterschiedlichen Lebensalter
erlebt und gestaltet. Beide Pädago-
gen sind gespannt, wie sich das
Kunstprojekt entwickeln wird.

Unternehmen trägt
Verwaltungskosten

Mitglied des Vereins Sternenhimmel
kann jeder werden, heißt es in der
Mitteilung. Der Beitrag beläuft sich
auf zehn Euro pro Jahr. Dabei wür-
den die Verwaltungskosten vollstän-
dig von der Lattemann & Geiger
Dienstleistungsgruppe getragen.

Seit der Gründung des Vereins
2008 konnten laut Mitteilung bereits
rund 200 Spendenempfänger mit
insgesamt mehr als 125 000 Euro ge-
fördert werden. Einer der Beiräte ist
Ellio Schneider, Geschäftsführer der
Waldburg-Zeil Kliniken. 

1000 Euro für Projekt des Salvatorkollegs
Kunstpädagogin Kerstin Gmünder und ihre Klasse 9d setzen das Thema „Altern und Gesellschaft“ grafisch um

Kerstin Gmünder, Lehrerin am Salvatorkolleg, und Schulleiter Pater Fried-
rich nehmen die Spende zusammen mit der Klasse 9d in der Rehabilitati-
onsklinik Bad Wurzach entgegen. FOTO: STERNENHIMMEL
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