
Krea�ives sorgt bei SeniOren für Behaglichkeit 
Im Seniorenzentrum Pyrbaum geht die Kunstausstellung· am Samstag zu Ende - Schon neue Projekte geplant 
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PYRBAUM ....:.... Das Seniorenzen
trum in Pyrbaum ist ein offenes Haus. 
Kunst und Kultur sind Bestandteil 
des Konzeptes und erfreut Bürger, 
Freunde des Hauses sowie Bewohner 
und Angehörige gleichermaßen. 

So kam auch die · Ausstellurig, die 
seit der Eröffnung des Hauses lief, 
sehr gut an bei den Besuchern:. Die 
von örtlichen Künstlern gestaltete 
Schau wurde vom Kulturprojekt 
Kunst im Dorf vorbereitet und durch 
den Förderverein PYR-einander fi
nanziell unterstützt. Die Werke wur- .. 
den so liebevoll im Seniorenzentrum 
arrangiert, als wäre man zu Hause, so 
Renate Rüd und Susanne Flach-Witt
mann von Kunst im Dorf. 

Die Skulpturen, Malereien und

Fotos erfüllen die Flure und Gänge 
mit Leben, sie strahlen Behaglichkeit 
aus und sind so ?U Fixpunkten gewor
den. Zusätzlich haben sie viel für die 
Biografiearbeit der Bewohner getan. 
,,Es gelingt uns hier ein guter Aus
tausch und es lebt viel mit der .und aus 
der Gemeinde. Ich sage Danke an alle 
für das Engagement, das hier einge
bracht wird", sagte Elke Chretien von 
der Pflegedienstleitung. 

Auch Werke des Pyrbaumer·Künst
lers Leonh:;i.rd Schmidt waren zu 
sehen. Und diese hatten sehr zurFreu
de der.Bewohner größen Wiedererken
nungswert. 

Am Samstag endet die Ausstellung. 
Doch es gibt schon einige Pläne für 
neue Projekte, unter anderem auch 
eines gemeinsam mit den Bewohnern. 

Die Or9anisatoren der Ausstellung „Kunst im Dorf" im Seni':)renzentrum Pyrbaum sind mit dem Erfolg ihres Proj�lcte� mehr
als zufrieden. · L Foto: Res, Heilmann 

Auch Verbundleiter Lutz Reichert, 
der im November· 2016 die Leitung 
übernahm, ist angetan von d _er Aus
stellung. ,,Sie ist mir damals gleich ins 

. Auge gestochen. Bilder an der Wand 

strahlen Wohnlichkeit aus und man · Die Vorsitzenden Friedrich Riesch 
fühlt sich wie zu Hause im Wohnzim- und Heinz Kiefer von PYR-efoander 
mer." Die Bilder im Eingangsbereich sagten auch weiterhin ihre Unterstüt
und die Werke des Künstlers Leon- zung zu, ebenso wie Bürgermeister 
hard Schmidt bleiben im Haus. Guido Belzl. RES! HEILMANN 




