
Simbach (mh). „Wer rastet, der 
rostet“, das gilt im Alter nicht nur 
für die körperlichen Aktivitäten, 
auch der Geist soll gefordert und 
gefördert werden. Eine optimale 
Gelegenheit, die Gehirnzellen zu 
trainieren ist das Angebot des 
Simbacher Seniorenprogramms. 
„Fit im Kopf“ heißt die Devise mit 

Gisela Christina Jobst, die einmal 
im Monat die Senioren geistig in 
Schwung bringt. Die Teilnehmer 
machen begeistert mit und jeder 
der sich Zeit nimmt und eine sol
che Gedächtnistrainingsstunde mit
macht wird sich wundern, mit 
welchem Elan und guter Laune 
man dem Alltag entfliehen und 
sich geistig fit halten kann. 

Wer kennt z.B. das Alphabet 
mit Bewegung? Noch nie gehört? 

Na, dann wird’s Zeit – beim A den 
rechten Arm heben, beim B den 
linken, bei C beide Arme oder 
klatschen und das in unregelmä
ßiger Reihenfolge und zur Ab
wechslung mit Händen und Bei
nen verbunden. Am schwierig
sten ist es dabei für denjenigen, 
der die Buchstaben zusätzlich 

vorlesen muss. Bei dieser Übung 
muss man sich sehr konzentrie
ren, Aufmerksamkeit ist gefragt, 
viele Sinne werden beansprucht. 
Nach der dritten ABCRunde ist 
Schluss – warum? Ganz einfach. 
Laut Jobst schaltet die Konzentra
tion bei zu vielen Wiederholun
gen ab und die Übung „bringt 
nichts mehr“. 

Nächste Runde – Jobst verteilt 
Kirschkernsackerl an die acht 

Frauen und zwei Männer, die sich 
an diesem Vormittag im Senio
renzentrum in Simbach eingefun
den haben und gibt Anweisungen 
in Zahlenform. 1=Kirschkernsak
kerl in die rechte Hand, 2= in die 
linke Hand, 3=rubbeln, 4=Sackerl 
zum rechten Nachbarn, 5=zum lin
ken Nachbarn, 6=mit den Füßen 
trampeln, 7=Sackerl hochwerfen 
und klatschen, 8=die Zahl in die 
Luft schreiben, 9=das Sackerl um 
die Taille kreisen lassen und 0=die 
Zahl in die Luft schreiben. Na, gut 
aufgepasst – was macht man also 
bei der Zahlenfolge 17092012 
oder dem Ergebnis von 17124 al
so bei 147? Alle Teilnehmer nen
nen Zahlen und gemeinsam wer
den die dazugehörigen Übungen 
absolviert – eine tolle Übung nicht 
nur für Senio ren. Hierbei wird Be
wegung, Motorik, Kurzzeitge
dächtnis, die komplette Dynamik 
und Fingerfertigkeit angeregt 
und gefördert. Und weil es gera
de so viel Spaß gemacht hat, das 
ganze gleich noch rückwärts. 

Wie sieht es eigentlich mit dem 
Kurzzeitgedächtnis aus? Da ha
pert es bei den Senioren oft, weiß 
die Gedächtnistrainerin und nennt 
den Anwesenden 20 Begriffe von 
einer Einkaufsliste. Sieben, so 
Jobst können im normalen Ge
dächtnis gut abgespeichert wer
den aber dann? Zusammen mit 
den Teilnehmern baut sie Esels
brücken, regt die rechte Hirnhälf
te und die Kreativität der Teilneh
mer an  und am Schluss ist es 
ganz einfach, sich die 20 Begriffe 
zu merken – auch noch Tage später. 

Zur Auflockerung eine kleine 
Zwischenübung – reihum wird bis 
35 gezählt. Dabei werden Zahlen 
die mit 5 verwandt sind, multipli
ziert oder dividiert werden kön
nen „Mickey“ genannt und die 
7Verwandten mit „Maus“ beti
telt. Trotz starker Konzentration 
wird viel gelacht und alle haben 
sichtlich Spaß – die Zeit verrinnt 
wie im Flug. 

Stress ist nicht gut für das Ge
hirn, so Jobst, Lachen lockert und 
macht den Kopf frei – deshalb ist 
es unwahrscheinlich wichtig, dass 
die Teilnehmer Spaß an diesem 
Gedächtnistraining haben, ist 
sich Jobst sicher. Die Zeit ist bei 
den meisten schnell und hektisch, 
deshalb sollte man sich Zeit las
sen, sich auf etwas einlassen, wie 
etwa in Ruhe ein Kreuzworträtsel 
oder Sudoku lösen. Eine gute 
Übung am Abend ist, laut Jobst, 
den Tag Revue passieren lassen, 
jedoch in umgekehrter Reihenfol
ge, vom Abend bis zum Morgen. 
Jobst hat noch viele tolle Übun
gen und Tipps parat und freut 
sich, wenn die monatliche Gruppe 
wächst. Hier herrscht ein großes 
Miteinander und niemand braucht 
Scheu oder Angst zu haben, wenn 
er neu dazukommt. 

Wer Interesse hat, bei „Fit im 
Kopf“ für Senioren mitzumachen, 
der nächste Treff findet am Mon
tag, den 15. Oktober von 9.30 bis 
10.30 Uhr im Seniorenzentrum 
statt. Also worauf warten – ein
fach vorbeischauen und mitma
chen, denn „Wer rastet, der ro
stet“ gilt auch für den Kopf.

Gedächtnistraining in Gesellschaft

Viel Spaß hatten die Senioren beim Gedächtnistraining mit dem Kirsch-
kernsackerl – Gedächtnistrainerin Gisela Christina Jobst (r.) arbeitet gerne 
mit den Senioren Foto: Hopfenwieser
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