Fotografien von Peter Litvai
Texte von Nina Lubomierski

… und nehme mit – zu Hause im Altenheim
Verleihbedingungen
'Ich packe meinen Koffer und nehme mit...' ist ein beliebtes Kinderspiel.
Der Frage 'Was würde ich ins Altenheim mitnehmen?' stellen sich dagegen nur wenige.
Dabei kommen 60 % aller Bewohnerinnen und Bewohnern von Altenheimen direkt aus dem
Krankenhaus. Sie haben dann i.d.R. nicht mehr die Möglichkeit, selbstbestimmt ihre Sachen
zu ordnen und selbst zu entscheiden, was sie ins Pflegeheim mitnehmen wollen. In meiner
Arbeit als Seelsorgerin ist mir aufgefallen, dass es dann besonders schwerfällt, sich auf die
neue Lebenssituation einzulassen. Wer jedoch selbst bestimmen kann, womit er oder sie sich
umgeben will, lebt sich leichter ein.
Die Frage: 'Was würde ich mitnehmen ins Altenheim?' ist auch deshalb spannend, weil sie
hinterfragt, welche Dinge uns wirklich wichtig sind. 10.000 Gegenstände besitzt ein
Europäer durchschnittlich.
Was davon aber gibt das Gefühl, zu Hause zu sein? Diese Frage haben wir Bewohnerinnen
und Bewohnern von Pflegeheimen gestellt, aber auch Menschen, für die ein Umzug ins
Pflegeheim noch in weiter Ferne liegt. Peter Litvai hat die Zimmer in den
Pflegeeinrichtungen und die Gegenstände in Szene gesetzt und so eindrucksvolle
Fotografien geschaffen, die zum Nachdenken anregen.
Um möglichste vielen Interessenten die Ausleihe zu ermöglichen und die Qualität der Tafeln
langfristig zu erhalten, sind einige Regelungen unumgänglich.
Umfang
Die Ausstellung besteht aus 19 Tafeln im Format 60 x 90 cm und einem Roll-up. Je nach
Raumangebot kann die Ausstellung variiert werden.
1.

Ausleihe
Die Ausstellung kann über Pfarrerin Dr. Nina Lubomierski, Altenheimseelsorge Landshut,
Tel. 0871-9 62 13 21, email: nina.lubomierski@elkb.de reserviert werden. Die Ausleihenden
verpflichten sich, die Ausstellung in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben.
2.

Standort und Transport
Standort ist das Dekanat Landshut. Zur Abholung und Rückgabe der Fototafeln wenden Sie
sich bitte an den Künstler Peter Litvai, Tel: 0871-68 77 427.
Die Fototafeln sind in Kisten von der Größe ca. 70 cm x 100 cm verpackt, der Transport in
einem PKW ist möglich.
3.

Aufbau und Versicherung
Die Bilder sind auf Aluplatten aufgezogen und werden über Aufhängschienen an der Wand
(evtl. auch an stabilen Stelltafeln) abgehängt oder bei entsprechender Vorrichtung auch frei
hängend installiert. Die Platten sind stoßempfindlich, eine überaus umsichtige Handhabung
ist erforderlich.
Um gegen eventuelle Schäden bei Transport, Aufbau und während der Besuchszeiten
4.

abgesichert zu sein, empfiehlt sich eine Zusatzversicherung über die eigene Organisation.
Zur Ausstellung gibt es einen Ausstellungskatalog, der für einen Unkostenbeitrag von
2.- Euro erworben werden kann. Es werden nur die tatsächlich verkauften Exemplare
gerechnet.
5.

Kosten:
Kaution: 100 Euro
6.

Landshut, 24. November 2017
Peter Litvai, Fotograf
Pfr.in Dr. Nina Lubomierski

