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„ Wii “ fit wir doch 

sind!“   

 

Virtueller Spielnachmittag im 

Wintergarten 

 
 
Am 25. April im Rahmen des 

Wochenendangebotes, luden Hr. 

Grabosz und Fr. Lisa Meyer  des 

Sozialkulturellen Dienstes, auf einen 

virtuellen Spielnachmittag in den 

Wintergarten ein. 

 

 

Für die meisten Bewohner- und 

Bewohnerinnen war die „Wii-

Spielkonsole von Nintendo“ etwas 

ganz Neues.  

 

Aber es gab doch einige, die dieses 

Spiel schon bei den Enkelkindern 

erblickt haben.  

 

Aber das Spielen mit „Wii“ macht 

nicht nur den Kindern Freude. Es ist 

ein Spiel für Jung und Alt, für fitte 

aber auch die weniger fitten 

Bewohner und Bewohnerinnen des 

Hauses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die Begeisterung  und das 

Interesse für die Spielkonsole zu 

wecken, haben Hr. Grabosz und 

Fr. Lisa Meyer bereits im Vorfeld 

auf einen Wohnbereich die „Wii-

Konsole“ mitgebracht.  

 
 

 

 

Die Bewohner/innen waren sehr 

neugierig und wissbegierig.  

 

Alle wollten dran kommen und sich 

diese neue Methode, sich fit zu 

halten und gleichzeitig zusammen 

Spaß zu haben, nicht entgehen 

lassen. 



 7 

 
Es wurde aber auch viel gestaunt 

über dieses kleine Gerät und 

darüber was man alles mit dieser 

Fernbedienung machen kann. 

Kleine Erfolge wurden auch schon 

hier gefeiert und die 

Bewohner/innen waren gespannt 

auf die bevorstehende 

Veranstaltung im Wintergarten. 

 

Die Wochenendveranstaltung 

bewies noch einmal, dass alle 

Bewohner/innen sich daran 

erfreuten die Bowlingkugel auf der 

großen Leinwand zu verfolgen. 

 

 

 

Jeder trainiert sich seine eigene 

Technik an, um erfolgreich zu 

bowlen. 

Haben die Bewohner/innen die 

kleine, weiße Fernbedienung erst 

mal in der Hand, ist kein Halten 

mehr. Auch die Zuschauer waren 

begeistert und fieberten mit, wenn 

es darum ging, den letzten „Pin“ 

(Kegel) zu treffen. In einer schönen 

gemeinschaftlichen Atmosphäre 

versuchten die Bewohner/innen 

soviel wie mögliche Pins um 

zuwerfen. 

 
 

Ein Rollstuhl ist kein Hindernis, im 

Gegenteil jeder kann mit der Wii - 

Konsole spielen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die getroffenen Pins wurden fleißig 

von Hr. Grabosz notiert, damit 

auch alle Punktezahlen festgehalten 

werden. Jeder Teilnehmer konnte 

sich so seinen eigenen Punktestand 

ansehen.  
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Der Wintergarten verwandelte sich 

zusammen mit den 

spielbegeisterten Bewohner/innen, 

der Spielkonsole und der Leinwand, 

zu einer richtigen Bowlingbahn.  

 
 

Die große Leinwand gibt jedem die 

Möglichkeit die Bowlingkugel zu 

verfolgen. 

 

 

Die Atmosphäre war immer wieder 

aufregend. 

 

Spielfieber schien die Bewohner 

gepackt zu haben. Die 

erfolgreichen Spieler wurden von 

den Zuschauern mit Beifall 

unterstützt und belohnt.  

Bis zum Schluss blieb es spannend 

wer unter die ersten ersehnten 3 

Plätze kommt.  

 
Nach dem erfolgreichen Auftakt 

und der offiziellen Vorstellung der 

Spielkonsole und  

Spielanleitungen vom 25. April, 

stehen einem neuen regelmäßigen 

Angebot mit der Spielkonsole 

„Nintendo Wii“, nichts mehr im 

Wege.  

 

So verwandelt sich einmal 

wöchentlich mittwochs  

von 10.00 – 11.30 Uhr  

zusammen mit Fr. Lisa Meyer der 

Wintergarten zur Bowlingbahn.  

 

Alle Sportbegeisterten und 

Spielinteressierte aus dem Hause 

sind herzlich eingeladen, vorbei zu 

schauen und sich vom 

Bowlingfieber anstecken zu lassen. 

 
 
Lisa Meyer (SKD) 


