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1. zu Hause 
In Japan redet das Rote Kreuz alten Leuten zu, zu Hause einfache 
Gymnastik zu machen, z. B. die Hände zu öffnen und zu schließen, 5 
die Finger der Reihe nach zu krümmen und zu strecken, die Knie 
zu beugen und zu strecken usw. Das japanische Rote Kreuz sagt 
auch, daß es für alte Leute gut ist, jeden Tag etwas spazieren 
zu gehen und mit jemandem zu sprechen. Viele alte Leute spielen 
mit anderen zusammen draußen Krocket auf Kinderspielplätzen, 10 
wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind. 

2. im Alterstheim 
Ich habe eine Exkursion zu einem Altersheim in Tokio gemacht. 
Der Heimleiter hat gesagt, daß es dort keine besondere Kranken-
gymnastik für alte Leute gibt, daß man aber doch viel für die 15 
körperliche und geistige Gesundheit der alten Leute tut; z. B. 
gibt es Unterricht im Blumenarrangement, in Keramik und Malen; 
es gibt Schreibunterricht für japanische Schönschrift und Grup-
pen, die Kurzgedichte machen. Manchmal machen alte Leute, die in 
dem Altersheim wohnen, und diejenigen, die tagsüber ins Alters-20 
heim kommen, zusammen einen Spaziergang. Manchmal singen sie mit 
einem Mikrophon zu Musik vom Tonband, denn laut zu singen ist 
auch sehr gut für die Gesundheit. 

3. im Krankenhaus 
Meine Kusine ist Krankenschwester; sie hat mir etwas über die 25 
Krankengymnastik im Krankenhaus erzählt. Wenn alte Leute im 
Krankenhaus gelegen haben, können sie manchmal nicht mehr auf-
stehen. Deshalb macht man mit ihnen Übungen, damit sie sich wie-
der bewegen können, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wer-
den. Zuerst üben sie, sich im Bett aufzurichten, dann setzen sie 30 
sich auf den Bettrand und treten mit den Füßen neben dem Bett 
auf der Stelle. Dann stellen sie sich neben dem Bett hin, und 
danach versuchen sie am Bett entlang zu gehen. 

Mit alten Leuten, die im Krankenhaus liegen, macht man auch 
Übungen als geistiges Training. In dem Krankenhaus, in dem meine 35 
Kusine arbeitet, läßt man sie mit Eßstäbchen kleine schwarze und 
weiße Bälle sortieren, oder man bittet sie, aus alten Zeitungen 
Müllbeutel zu machen. 


