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PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN 

Als  Manager im Personal- und Gesundheitsbereich eines Konzerns in der Telekommunikationsbranche ging 

es mir eigentlich gut. “Eigentlich“ gut? Warum nur „eigentlich“? Hinter dem „eigentlich“ wuchs zunehmend 

ein Gefühl der Entfremdung. Eine Entfremdung von meinem Kern: Meiner Lebendigkeit.  

 

Zusätzlich erlebte ich meine ´Work-Life-Balance´, von Work auf der einen und Life auf der anderen Seite, als 

eine unnatürliche Trennung. Als meine Frau mit dem zweiten Kind schwanger wurde, fragte ich mich: Will 

ich so ein Vater für mein zweites Kind sein, wie für mein erstes? Nämlich ein nicht-präsenter? Diese Frage 

habe ich mit ´Nein´ beantwortet. Neben der Präsenz für meine Familie nutzte ich die mehrmonatige 

Elternzeit für zwei Herzensthemen: Die Ausbildung zum ehrenamtlichen Sterbe- und Demenzbegleiter und 

eine einjährige Trainerausbildung in Gewaltfreier Kommunikation für Unternehmen & Organisation.    

 

„Wie geht´s Dir?“   „Eigentlich gut!“   Eigentlich?? 
   

Ich begann (mich) besser zu verstehen, was hinter dem „eigentlich gut“ steckt:  

Eine Zunahme digital orientierter Tätigkeiten: Mails bearbeiten, IT-Systeme mit Zahlen füttern, bunte 

Power Point Präsentationen erstellen, an zahlreichen Webkonferenzen teilnehmen usw.; bei gleichzeitiger 

Abnahme analoger Begegnungen.  
 

Die unmittelbaren, direkten Begegnungen von Mensch zu Mensch, insbesondere die Begleitungen von 

Menschen in der letzten Lebensphase trafen den Kern meiner Lebendigkeit. Obwohl es ja ums Sterben 

ging! Eine nachhaltige persönliche Erfahrung, die mir zusätzlich zeigte, warum es mir nur „eigentlich“ gut 

ging. Diesem inneren Kern folge ich nun hauptberuflich. Dass im Weiteren diese persönliche Erfahrung u.a. 

auch zu einer Er-fahrung im buchstäblichen Sinne wurde, verdanke ich einem guten Freund, der mich zu 

„Radeln ohne Alter“ in Bonn führte. Eine wunderbare, ehrenamtliche Initiative, die bereits in 40 Ländern 

umgesetzt wird.  
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PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN 

Meine eigenen familiären Erlebnisse von Krankheit, Gewalt, Sucht, Altern, Sterben und Tod ließen mich die Not, die 

Hilflosigkeit, die Wut und die Trauer am und im eigenen Leib spüren, aber auch als Chance für inneren Wachstum ergreifen.  

Die Rikscha-Er-fahrungen mit Menschen einer Senioreneinrichtung motivierten mich, diese in meine Tätigkeiten als  

(Er-)Lebensbegleiter für Senioren und künftiger Gerontotherapeut zu integrieren. In seiner Projektarbeit „Rikscha- & 

Fahrradspaß für Senioren - Auf was zu achten ist“ beschreibt der Seniorenassistent Marcel Knur aus Berlin bereits sehr 

hilfreich die Vorgehensweise und Organisation einer Rikschafahrt. Mein Augenmerk liegt vor allem auf den ErLebens-

Räumen, die durch eine Rikschafahrt  im doppelten Sinne tatsächlich erfahren - also er-radelt - und gleichzeitig sinnlich, 

emotional und biografisch erfahren - also erlebt - werden.  
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Sowohl meine Tätigkeit als Berater von Menschen, die mit herausfordernden Lebensthemen und starken oder verdrängten 

Gefühlen umgehen lernen wollen, als auch meine Zusammenarbeit mit Senioren und demenziell betroffenen Personen sind 

geprägt von meiner gestalttherapeutischen Ausbildung („Würdigung von Gefühlen, um diesen überhaupt begegnen zu 

können, ohne sie bekämpfen zu müssen“), der erlebensbezogenen, „würdigenden Biografiearbeit“ von Dr. Gabriele Frick-Baer 

& Dr. Udo Baer und dem medizinethischen  „Verstehen“ von Prof. Dr. Giovanni Maio („Ohne Zuwendung ist alles nichts“ ).       
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„SCHÖNE“ MOMENTE ? 

In meiner ersten Begleitung eines Menschen am Lebensende auf der Palliativstation einer Krebsklinik in 

Bonn begegnete ich Herrn Schröder*:  Ein von Leberkrebs gezeichneter und abgemagerter Mensch, der um 

jeden Atemzug rang. Die Veränderungen der Haut deuteten darauf hin, dass er sich in der finalen Phase 

befand. Im Zimmer roch es stechend unangenehm. Wahrlich kein schöner Moment! Ich fühlte eine 

Mischung aus Entsetzen, Ekel, Angst, Ohnmacht, Hilflosigkeit und „Nur-raus-hier“-Gedanken. Mein 

gelernter „Manager-Modus“ suchte nach Lösungen und „Change“. Aber ich wusste und fühlte: Es geht jetzt 

nicht um Lösungen, sondern um Präsenz! Mit tiefer Atmung gelang es mir auf „Präsenz-Modus“ umzu-

schalten: Ich konnte den Menschen in dem abgemagerten Körper entdecken. Mich auf ihn und auf diesen 

Moment einlassen. Mit ihm, mit seiner Atmung, mit seiner vorhandenen Lebendigkeit ´mitschwingen´.  

 
Die „SCHÖNHEIT“ von ´schönen Momenten´ ist nicht happy, sondern intensiv 

Die gefühlte Absurdität der Situation – ist das noch Leben oder bereits Sterben? – schrie seine Frau , für die 

jeder Atemzug ihres geliebten Mannes eine Qual war, mit den Worten heraus: „Was machen wir hier 

eigentlich? Warten bis er endlich aufhört zu röcheln?!“. Nach fünf Stunden gemeinsamer Präsenz, 

gemeinsamen  Schweigens, Weinens, Lachens und Erinnerns am Sterbebett ihres Mannes verabschiedete 

ich mich. Ich fürchtete, dass sie mir anklagend vorwerfen würde, wie ich sie in dieser Situation nun alleine 

lassen könnte. Frau Schröder sah mich an, lächelte und sagte: Danke, dass Sie diesen Moment mit mir 

geteilt haben. Abends zu Hause fragte mich ein Freund: „Na, Andreas, hast Du einen schönen Tag gehabt?“  

Ich überlegte ein wenig und antwortete:   

 „Ja, es war ein schöner Tag. Aber es war eine sehr besondere Form von Schönheit.“  

Um diese besondere Form von Schönheit geht es, wenn ich im Folgenden von „Schönen Momenten“ 

spreche, ohne dabei das Tragische und Schreckliche von lebensverkürzenden Krankheiten, körperlichem 

Verfall, Demenz, Einsamkeit, Altersarmut und Sterben verharmlosen zu wollen. 

* Name geändert 
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ERFAHREN  IST  ERLEBEN 

„Wohin möchten sie denn gerne fahren?“ frage ich meine 81-jährige Mitfahrerin. Die betagte Dame sitzt im 

bequemen Polster der knallroten Fahrrad-Rikscha und schaut mich unternehmenslustig an. „Zum Rhein!“ 

entgegnet sie spontan. Der Rhein. Das war ihr jahrelanger Begleiter bei unzähligen Abendspaziergängen mit 

ihrem bereits verstorbenen Mann. Die Enten, die Schwäne, das Café am Mondorfer Fähranleger….lange hat 

sie all das nicht mehr genießen können. Ihre Augen strahlen.  

Erfahren  ist in diesem Sinne mehr als eine Taxifahrt in einer Rikscha von A nach B. 

Es geht bei „Schöne Momente“ zunächst um das aktuelle ErLeben im Sinne von Erlebnis und Genießen des 

momentanen Augenblicks, der das körperliche, geistige und emotionale Erleben umfasst. Alle Sinne 

werden durch die mit der Rikscha erfahrenen Naturelemente angeregt und bei manchen nach sehr langer 

Zeit wieder neuentdeckt.  
„Wohin möchten Sie fahren?“  

„Zum Rhein!  Da war ich schon so lange nicht mehr.“ 

ErLeben meint auch das biografische Leben. Vergangenes wird wieder lebendig: „Hier habe ich gearbeitet. 

Durch dieses Eingangstor bin ich über 20 Jahre lang gegangen“ erzählt eine Mitfahrerin. „Hier habe ich beim 

Maifest meinen Mann kennen gelernt. Er hat 20 Pfennig auf mich gewettet.“ Und als eine Fahrt über den 

Friedhof führt, heißt es: „Hier liegt mein Mann. Ich war schon lange nicht mehr bei ihm. Können wir ihn 

besuchen?“  

Es sind berührende, aber auch lustige Geschichten, die erzählt werden. Jenseits des kognitiven Gedächt-

nisses wird das ERLebens-Gedächtnis angesprochen.  Das Moment der physischen Bewegung bringt eine in-

nere Bewegung mit sich:  Bewegung im doppelten Sinne, als körperliche Bewegung (ich bewege mich) 

ebenso wie als Bewegung des Erlebens (ich bin bewegt bzw. „berührt“)  (Baer, 2017, S. 15ff). 
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VON DER BESCHÄFTIGUNG ZUR BEGEGNUNG 

„Schöne Momente“ in der Rikscha erfahren ist eine wunderbare und einzigartige Abwechslung im Alltag 

von Senioren. Das Lächeln im Gesicht nach ein paar Metern Fahrt drückten eine Mischung von Aufregung 

und Begeisterung aus. Nicht nur bei den Mitfahrern, sondern auch bei den Passanten, an denen das Dreirad 

mit dem roten Klappdach vorbeizieht: Es wird gegrüßt, gewunken und gelacht. Alle spüren:  

Die Rikscha mit ihren Insassen ist etwas Besonderes!  

Viele mitfahrenden Senioren genießen diese spontane Emotionalität, die ihnen begegnet. Nicht wenige 

heben ihren Arm zum Gruß und fühlen sich dabei ein wenig wie die Queen in ihrer Königskutsche.   

„Menschen vergessen, was Du gesagt und was Du getan hast.  
Sie vergessen aber nie, wie sie sich bei Dir gefühlt haben.“ (Maya Angelou)  

Die Rikschafahrt ermöglicht in besonderer Weise Chancen für Begegnung: Wenn Vergangenes angetriggert 

wird und zur Sprache kommt oder sinnliches Erleben durch ein spontanes Juchzen Ausdruck erfährt. Die 

Rikschafahrt ist dann ein Türöffner für Mund, Herz und Seele.  

Ein Begegnungsraum mit einer Vielzahl von Sinneseindrücken, in dem ich als Fahrer ein Teil des emo-

tionalen und sinnlichen Geschehens und nicht nur Zuschauer bin.  Es schwingt zwischen allen Beteiligten 

der Fahrt hin und her. Wir treten in Resonanz miteinander, weil alle berührt werden. Gerade bei 

Menschen mit demenziellen Besonderheiten, die sich vermehrt äußerlich und innerlich zurückziehen, 

erlebe ich diese einzigartige Resonanz als tiefe, zwischenmenschliche Begegnung, die jenseits von Worten 

über den Gleichklang des gemeinsamen Fühlens entsteht:  Eine „spürende Begegnung“. 

„Wer Resonanz erfährt, fühlt sich verstanden. Dies kann das Elend der fortschreitenden Demenz nicht 

aufheben, es aber verringern und das Leben mit Demenz erleichtern… .“ (Baer, 2017, S.42ff; vgl. auch Rosa 

2019, S.37 ff). 
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RIKSCHA FAHREN IST WIE CABRIOLET FAHREN 

Als mich Angehörige fragten: „Wie ist das eigentlich mit der Rikscha zu fahren?“ war meine spontane 

Antwort: „Rikscha fahren ist wie Cabriolet fahren! Die Haare wehen im Wind. Du spürst das Gefühl von 

Abenteuer und Weite. Aber du sitzt sicher und angeschnallt in der gemütlichen Rikscha.“  

Als ich mit zwei über 90-jährigen Damen sehr vorsichtig fuhr, fragte ich: „Soll ich noch etwas langsamer 

fahren?“ „NEIN!“ antworteten beide, wie im Chor, „fahren Sie schneller!“  :)) 

„Soll ich langsamer fahren?“  „Nein! Fahren Sie schneller!“   
 

Die Kombination aus Geschützt-  und Offen-Sein macht das atemberaubende Element der Rikschafahrt aus.  
 

Insbesondere von Alterserkrankungen geprägte Senioren und Menschen mit demenziellen Besonderheiten 

brauchen einen geschützten Raum, im dem sie mit Ihren Krankheiten und Besonderheiten beachtet, 

gesehen, gehört und gewürdigt werden. Oft erleben ältere Menschen diesen Schutzraum – ob zu Hause 

oder in einer Einrichtung –   allerdings als einengend, weil das Gespür von Freiheit und Abenteuer verküm-

mert ist. Meine erste Rikschamitfahrerin – eine sogenannte „Läuferin“ mit starken Bewegungsdrang – 

eröffnete mir, dass sie so gerne „raus“ aus der Senioreneinrichtung möchte. Sie könne doch noch „so gut 

laufen“. Obwohl ihr kognitives Gedächtnis bereits stark beeinträchtige war, beschrieb sie mir mit genauen 

rechts-links-Anweisungen während der Rikschafahrt, wo ihr altes zu Hause lag. Gemeinsam sind wir durch 

ihre Siedlung spazieren gegangen, um dann wieder in der geschützten und gleichsam offenen Rikscha 

winkend und grüßend zurück zu fahren.  
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…MIT ALLEN SINNEN 

Das Motto von „Radeln Ohne Alter“ drückt die sinnliche Erfahrung sehr treffend  aus: 

„Das Recht auf Wind in den Haaren“ 

Die Sonne auf der Haut, die Vibrationen im Körper, das Erleben von Geschwindigkeit des Fahrens. Vogel-

gezwitscher, das plätschernde Wasser, die Stimmen von Unterhaltungen, Automotoren, der Duft eines 

gemähten Ackers, geschäftiges Treiben in der Fußgängerzone…  . 

Während einer Sommerfahrt am Rhein konnte ich eindrücklich erfahren, dass Erinnerungen nicht in erster 

Linie ein Erinnern von Daten und Fakten, sondern ein Erinnern des sinnlichen Erlebens sind.  

Wir fuhren am Rhein entlang. Ein paar Männer grillten am Ufer. Der Grillgeruch zog durch die Luft. „Aaah…“ 

brach es förmlich aus der aus Argentinien stammenden Mitfahrerin heraus „Argentinisches Rindersteak. 

Jam, Jam“. Ich konnte an ihren Gesichtszügen erkennen, wie ihr quasi das Wasser im Munde zusammen lief. 

Wenn ich sie in ihrem Zimmer gefragt hätte: „Sie stammen doch aus Argentinien. Wie schmeckt denn das 

argentinische Steak?“ – ich vermute, die Antwort hätte wenig emotionale Auswirkung.  

„Spüren“ ist der Schlüssel für Begegnung und Erinnerung 
 

Sinnliche Wahrnehmung und „Spüren“ sind der Schlüssel für Begegnung und Erinnerung. Zum Beispiel als 

das kognitive Gedächtnis einer meiner Mitfahrerinnen so eingeschränkt war, dass sie fünf Minuten nach der 

Fahrt sich nicht mehr an die Rikscha und an mich als Fahrer erinnern konnte. Einen Tag später zeigte ich ihr 

ein Foto von ihr in der Rikscha, ohne dass sie sich selbst wiedererkannt hatte. Nachdem ich ihr ein weiteres 

Foto, mit dem Kommentar zeigte: „Wir beide waren gestern mit der Rikscha am Rhein und haben die Sonne 

genossen“ schaute sie versunken in sich hinein und entgegnet mir nach einem kurzen Augenblick:  

„Ja, das war ein schöner Moment.“ Sie erinnerte sich nicht mehr an die Fahrt als solches. Aber sie trug 

anscheinend das Gefühl des schönen Momentes in sich. Tragisch und großartig zugleich.   
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…MIT ALLEN GEFÜHLEN 

Gefühle sind keine Krankheit 

Als wir an einer Eisdiele vorbei fuhren, winkten uns Kinder fröhlich zu.  „Ja“, sagte meine Mitfahrerin  mit 

brüchiger Stimme. „Ich hatte auch einen Sohn. Aber der hat sich mit 24 Jahren das Leben genommen.“ Mir 

stockte der Atem. Ich war im „Gute-Laune-Modus“: Sommer, Sonne, der Wind blies uns um die Nase, 

lachende Gesichter…und dann diese Geschichte!  Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet! „Das ist das 

Schrecklichste, was einer Mutter je passieren kann. Das tut mir sehr leid, dass Sie das erleben mussten“, 

sprach ich ihr zu.  Mit Tränen in den Augen, aber voller Stolz erzählte sie während der Weiterfahrt  

Begebenheiten von ihrem „tollen Jungen“. Nach einer Weile wurde sie ruhiger. Ich hielt an, stieg ab. Ohne 

Worte schauten wir uns eine Weile in die Augen. Wir atmeten beide gleichzeitig ein Mal tief ein und aus.  

Ich spürte die Wärme im Gesicht. „Die Sonne tut gut, sollen wir weiterfahren?“ Mit einem Lächeln 

antwortete sie „Ja, fahren wir weiter.“  

„Würdigende Begegnungen“ nehmen nicht das traurige und bedauerliche Erlebnis, geben aber dem Ge-

genüber die Sicherheit, dass er im aktuellen Moment mit diesem Gefühl nicht alleine ist“ (Baer, 2017). 

Gefühle sind der Treibstoff unseres Lebens und Ausdruck unserer Lebendigkeit.   

„Was auch immer das Gefühl ist - ob Schmerz oder Freude -, es ist ein Geschenk, und seine 

Schönheit liegt darin, dass es dir zeigt, dass du lebendig bist. Das Ziel im Leben ist nicht immer 

glücklich zu sein, sondern all unser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen. Was auch 

immer sich uns offenbart, es ist das Leben, dass sich darin zeigt.“ (Marshall B. Rosenberg). 

Die „Schönen Momente“ in der Rikscha geben Raum und Resonanz nicht nur für die schönen Gefühle, 

sondern auch für Gefühle des Bedauerns, die durch die Impulse der Fahrt oft unvermittelt und ungeplant 

hochkommen.   
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…MIT ALLEN ERINNERUNGEN 

Bereits nach meinen ersten Rikschafahrten reflektierte ich meine Erfahrungen als: „Das ist erlebte - er-

radelte - Biografiearbeit“! Mir waren die Konzepte von Biografie- und Erinnerungsarbeit bekannt. Aber 

warum eigentlich „BiografieARBEIT“? Die biografischen Erinnerungen, die während der Rikschafahrt zum 

Ausdruck kamen, hatten wenig von „Arbeit“, sondern mehr etwas von Reise und Abenteuer. Sie fühlten sich 

auch nicht wie „Vergangenes“ an, da sie so deutlich in das gegenwärtige Erleben hineinwirkten. 

Anscheinend enthielten die aktuellen Sinneserfahrungen der Rikschafahrt einen Anteil früherer „Leiberfahr-

ung“. Udo Baer spricht von „Leibgedächtnis“ als ein „Körpergedächtnis, das Gedächtnis der Sinne, der 

Szenen, der Klänge, das Gedächtnis des Erlebens […]. Es enthält die Vergangenheit als gegenwärtig wirk-

same Insel. Es führt nicht zurück zum Vergangenen, sondern bedeutet im Gegenteil die Möglichkeit, sich 

einer neuen Gegenwart zuzuwenden […]. Diese Möglichkeit, sich der neuen Gegenwart zuzuwenden, ist bei 

vielen alten Menschen, vor allem solchen mit demenziellen Erkrankungen, eingeschränkt. Was verloren 

geht, ist das kognitive, das explizite Gedächtnis. Was noch lange wirkt, ist das Leibgedächntis. Das 

Gedächtnis des Herzens und der Sinne“ (Baer, 2017, S.101ff).  

 

 

So sprudelte es aus einer hochdementen Dame, die aus einem ganz anderen Ort stammte: „Auf dieser Bank 

habe ich mit meinem Mann gesessen.“ Links von uns war eine langgezogene Häuserfront: „Hier habe ich 

gelegen.“ Dabei zeigte sie auf ein bestimmtes Fenster. 20 Meter weiter berichtete sie bei derselben Häuser-

front voller Begeisterung: „Hier sind meine Kinder zur Schule gegangen.“ Es entwickelte sich ein vertrautes 

Gespräch über ihre schwere Krankheit, ihren Mann und ihre Kinder. Eine für uns beide intensive Erfahrung 

und tiefe Begegnung. Beim Erfahren schöner Momente geht es oft um Orte der Erinnerung. Tatsächliche 

Orte, aber vor allem um emotionale Orte der Erinnerung. Eine Ver-Ortung der Vergangenheit im Hier und 

Jetzt. Eine Vergegenwärtigung des Vergangenen. 

 

 „Auf dieser Bank habe ich mit meinem Mann gesessen.“ 
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…IST ZUWENDUNG   

Was braucht es, damit es zu der beschriebenen Qualität von „Schönen Momenten“ kommt? Zunächst und 

vor allem haben sie etwas Spontanes, Unwillkürliches, etwas, was nicht planbar oder gar zu „managen“ ist. 

Letztlich, um mit den Worten des Soziologen Hartmut Rosa zu sprechen, sind solche schönen Momente 

„unverfügbar“ (Rosa, 2019).  

 

Hilfreiche Voraussetzungen, um solche Momente zu ermöglichen sind: 

 

1. Würdigende Begegnung 

Dass vor allem Menschen mit Demenz würdigende Begleitung brauchen, ist unbestritten. Würdigende 

Begegnung hat weniger etwas mit einer bestimmten Handlung zu tun, als mit einer Haltung. Die 

„Schönheit“ eines Momentes ist im Wesentlichen das Resultat einer Begegnung und nicht der 

Rahmenbedingungen oder der Methode wie einer bestimmten Gesprächsmethodik. Menschen mit 

demenziellen Besonderheiten haben ein sehr feines Gespür, ob Sie als Objekt mit einer bestimmten 

Methodik behandelt oder in ihrem subjektiven Erleben gesehen, gehört und angesprochen werden.  

Aber wie geht das? Was heißt das konkret? Diese Fragen beantwortet Udo Baer in seiner 

empfehlenswerten Buchreihe „Alter & Würde“ sehr eindrücklich, theroriegeleitet und dennoch sehr 

praxisnah (Baer, 2017).  Solche „Resonanzerfahrungen verwandeln“ beide Beteiligte und „eben darin 

liegt die Erfahrung von Lebendigkeit“ (Rosa, 2019, S.41).  

Giovanni Maio beschreibt die Voraussetzung für Begegnung so: Jeder kennt das Gefühl, dass man einen 

Menschen trifft, mit ihm spricht und hinterher bemerkt, dass man ihm nicht wirklich begegnet ist. 

Wirkliche Begegnung bedeutet: „Innehalten“. Der Fluss der Routine steht für einen Moment still. 

„Begegnen heißt also angesprochen werden durch die Präsenz des Anderen“. Ohne diese Präsenz 

können wir mit anderen Menschen sprechen, ohne ihnen begegnet zu sein (Maio, 2017, S.198 ff). 
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…IST ZUWENDUNG       

2. Zuwendung  

„Ohne Zuwendung ist alles nichts“ formuliert Giovanni Maio in seinem Buch „Den kranken Menschen 

verstehen“. Zuwendung wertet auf. Lässt den anderen in seinem So-Sein, mit seiner Geschichte als 

etwas „Besonderes“ erleben. Wenn die Mitfahrer in der Rikscha mit einem erhabenen Queen-Gefühl 

den anderen Passanten zuwinken, erhält diese Aufwertung auf wunderbare Weise einen Ausdruck.  
 

Eine verstehende und vor allem zuhörende Zuwendung ist verwirklichte Zwischenmenschlichkeit, die 

ErLeben verdichtet. (Maio, 2017, S. 187ff). 

 

3. Ermöglichen von ErLebensräumen  

Im Zusammensein und der Zusammenarbeit mit kranken und älteren Menschen ist es zentral, ErLebens-

räume zu ermöglichen. Die Rikscha ist ein solcher ErLebensraum oder besser ErLebens-“Gefährt“. Aber 

auch z.B. die Musik- und Klangtherapie schaffen solche ErLebensräume. Hierbei kommt den Senioren- 

assistenten, den Mitarbeitern der Sozialen Betreuung bzw. der ambulanten Pflege oder auch den 

Angehörigen die Aufgabe zu, verbale- und non-verbale Ermutigung zu geben, solche Räume des Er-

lebens gemeinsam zu betreten, die Menschen zu begleiten und an ihrer Seite zu sein. Oder sie könnten 

verstehend respektieren, dass es „gute“ Gründe geben kann, diesen Raum nicht betreten zu wollen. 
 

Die Rikscha ist nur ein „Medium“. Es ist ein besonderes, weil es Sinnliches Erleben, Wohlbefinden, Nähe, 

soziale Teilhabe, Bewegt-Werden und Bewegt-Sein in einzigartiger Weise fördert. Es ist ein Instrument unter 

vielen anderen kreativen Methoden, die in der Seniorenarbeit genutzt werden. Die Besonderheit der 

Rikscha ist, dass es ein bewegender, sinnlicher und gleichsam sinnhafter Ort der Begegnung und 

Zuwendung werden kann. Ein „Ort des Innehaltens“ , der das Gewohnheitsmäßige für einen kleinen, 

sehr „schönen Moment“ außer Kraft setzt.  

 Jede echte Begegnung könnte ein solcher „Ort“ sein. 
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