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Zugang finden mit 
Wortwitz und roter Nase

Auf der ganzen Welt verbinden Menschen mit einem Clown Lustiges, 
Tollpatschiges und Humoristisches. Dies macht sich „Pfleger Lustig“ 
zunutze. Er findet dadurch einen Zugang zu Menschen in 
 Pflegeeinrichtungen im Main-Kinzig-Kreis und darüber hinaus.

Text:  Dieter Bien

M it einer großen roten Nase ausgestattet, gepaart 
mit seinem Wortwitz, lockert der gelernte 
Altenpfleger Ingo Margraf in der Rolle des 

„Pfleger Lustig“ die festen Tagesabläufe in Pflegeeinrich-
tungen auf. Durch seine Improvisationen aus Schauspiel, 
Gesang und Slapstick lässt er einen Humor entstehen, der 
Bewohnern gefällt und Mitarbeiter unterstützt. 
Das Alter eines Menschen spielt hierbei keine Rolle, denn 
– so der deutsche Journalist, Kultur- und Theaterkritiker 
Ludwig Börne – „Humor ist keine Gabe des Geistes, 
sondern eine Gabe des Herzens!“ Die Erfahrungen zeigen, 
dass gerade bei Bewohnern mit einer Demenz oder 
Depression Türen der Wahrnehmung geöffnet und 
Brücken des Lächelns geschaffen werden. Die alten 
Menschen beginnen zu staunen. Sie werden aktiver und 
lebendiger. Positiv belegte Erinnerungen an Kindheit, 
Zirkus und Freizeit, kehren zurück und lassen sie vor 
Freude strahlen. Pfleger Lustig verknüpft den Prozess mit 
Situationskomik oder Gedächtnistraining und geht zum 
Teil durch achtsame Berührungen in den Bereich der 
Basalen Stimulation für die Bewohner. Wohlbefinden und 
Lebensqualität steigen.

Comedy-Talent aus Hessen
Ingo Margraf, Ende 30, ist examinierter Altenpfleger, 
Soul-Sänger und Comedy-Entertainer und befand sich 
mitten in einer Erzieher-Ausbildung, als er mit 17 Jahren 
ein Praktikum in einem Altenheim machte. Für ihn wurde 
die Berufung zum Beruf. Weil er die Menschen mag und 
eine besondere Leidenschaft in der Vermittlung von 
Humor und Musik besitzt, hat er parallel auch seine 

Fähigkeiten als Soul-Sänger und Comedy-Entertainer 
weiterentwickelt und durch eine Vielzahl von Auftritten 
professionalisiert. Über den Ansatz eines Klinik-Clowns 
entwickelte der Altenpfleger das Konzept von Pfleger 
Lustig – zunächst für die Alten- und Pflegezentren des 
Main-Kinzig-Kreises. Zumeist im Clownskostüm, mit 
Latzhose, Fliege, roter Nase, Hut und Tröte bringt Margraf 
heute regelmäßig Spaß und Humor in die zehn Häuser der 
Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises. 
Aufgrund seiner Bekanntheit durch Fernsehbeiträge in 
Sendern der ARD, auf 3sat oder Arte besucht er auch 
zahlreiche anderen Pflegeeinrichtungen. Für das kreis-
eigene Unternehmen war dies im Jahr 2009 zunächst ein 
Abenteuer, schon bald aber ein äußerst erfolgreicher 
Selbstläufer. Ingo Margraf besucht inzwischen pro Woche 
vier bis fünf Häuser. Dazu gehören das Wohnstift Hanau, 
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das Stadtteilzentrum an der Kinzig in Hanau, 
das Alten-zentrum Rodenbach, das Senioren-
zentrum Gründau, das Kreisruheheim Geln-
hausen sowie die Seniorenzentren Biebergemünd 
und Steinau. 
Der Arbeitstag von Ingo Margraf als Pfleger Lustig 
gestaltet sich jedes Mal anders. Immer wieder ist seine 
Fähigkeit zu improvisieren gefragt. Der Autor hat seinen 
Arbeitstag begleitet:

Ein Tag mit Pfleger Lustig
Seniorenzentrum Steinau, am Vormittag von 10 bis 12 Uhr:
Ankunft 10 Uhr im Pflegebereich der Einrichtung. Zu 
dieser Zeit ist gerade der Kollege der Physiotherapie mitten 
im Gruppenraum mit circa zehn Bewohnern beschäftigt. 
Dies führt dazu, dass Pfleger Lustig im Clowns-Outfit mit 
einem breiten Lächeln im Gesicht an der Gruppe vorbei-
zieht und somit alle Beteiligten zu großem Gelächter 
während der Bewegungsübungen bewegt. „Ja, der Pfleger 
Lustig, der ist klasse!“, unterstreicht der Physiotherapeut. 
Um dessen Gruppenarbeit nicht zu stören, beschließt der 
Clown, eine Visite von Zimmer zu Zimmer zu halten. 
Hierbei trifft er auf viele überraschte Gesichter von 
Bewohnern wie Pflegekräften. Gerade in diesem Früh-

dienst sind einige Kolleginnen im Einsatz, 
die den Pfleger Lustig noch nicht getroffen 

haben. Er informiert diese Kollegen kurz 
über seine Arbeit und klärt gleichzeitig ab, bei 

welchen Bewohnern möglicherweise der Besuch des 
Clowns besonders wichtig oder interessant sein könnte. 
Das erweist sich als sinnvoll und hilfreich und führt 
während der Zimmervisite unter anderem dazu, dass 
demenzielle und schwer depressive Bewohnerinnen unter 
Aufsicht und Anleitung von Pfleger Lustig ihr Bett selbst 
machen. Für die Pflegekräfte – aber auch für ihn – ist das 
ein besonderes, positives Ergebnis seiner Arbeit und an 
diesem Morgen der Höhepunkt für das ganze Haus.  
Ab etwa 11 Uhr trägt Pfleger Lustig beim Einsatz in zwei 
Gruppenräumen Reime, Gedichte und neue Trinksprüche 
vor. Das hilft, Flüssigkeitsverlust vorzubeugen und 
unterstützt somit die tägliche Arbeit der pflegenden 
Kollegen. Bei der Gabe von Getränken während der 
Zimmervisiten trägt er persönlich in die Protokolle ein, 
was die Bewohner getrunken haben. Für Ingo Margraf 
zählt diese Maßnahme als „zur Hand gehen“ und als 
Unterstützung für den Pflegedienst – ähnlich wie schon 
das Thema „Bett machen“ einen durchaus therapeutischen 
Wert mit sich bringt. 

Lachen Sie 
miteinander,  
aber nicht  

übereinander!
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Ab 11:45 Uhr verabschiedet sich P� eger Lustig in den 
Gruppen sowie bei einer bettlägerigen Bewohnerin, wobei 
ein paar Tränen � ießen. Dann geht die Fahrt weiter zum 
nächsten Einsatzort. 

Humor geht auch leise
Seniorenzentrum Biebergemünd, 14:30 bis 16:00 Uhr:
Ankun�  bei der P� egedienstleiterin um 14:25 Uhr. Um 
14:30 Uhr startet die Clowns-Visite in den oberen Wohn-
bereichen. Um diese Zeit liegt der Schwerpunkt auf dem 
� ema: „Begleitung und leises Aktivieren aus dem Mittags-
schlaf!“ sowie das Heranführen an Ka� ee und Kuchen in 
einer besonderen und lustigen Art: Leise vorgetragene 

Reime und die Begleitung zum Wohnzimmer sprechen die 
Bewohner an. Gerade nach einem Mittagschlaf ist ein 
ruhiger Umgang mit den alten Menschen von großer 
Bedeutung. Hier kommen Pantomime, Gestik und Mimik 
zum Einsatz. 
Ab 15:30 Uhr folgt eine Gruppenarbeit im Demenzbereich 
in der Spessart-Gruppe. Das � ema dort auf Hessisch: 
„Mei Fraa Gerda hat mer en drei Kilogramm Kardo� el-
salad gemocht un isch hawen alla ge (fr) gesse, jetz isse bees 
u�  misch! Was mache mern jetz?“ („Meine Frau Gerda hat 
einen drei Kilogramm Karto� elsalat für mich gemacht, 
und ich habe ihn komplett aufgegessen. Jetzt ist sie böse auf 
mich. Was mache ich jetzt?“). Die Lösungsvorschläge der 
Bewohner zu dem Ehestreit wegen des Karto� elsalates sind 
äußerst kreativ und reichen von Ratschlägen wie „Blumen 
kaufen für meine Frau Gerda“ bis zum „selbst kochen für 
Gerda“. Ein P� eger, der den Einsatz beobachtet, krümmt 
sich vor Lachen. Erstes Gebot des Konzepts: Gemeinsam 
lachen, aber nicht auslachen! Dann geht es weiter zur 
letzten Tagesstation.
Ingo Margraf hat seine Berufung gefunden, noch wichtiger 
aber ist ihm: P� eger Lustig gelingt der Zugang zu vielen 
alten Menschen, für die er viel mehr als nur ein Lichtblick 
oder ein Highlight ist. Er bringt Humor in den Alltag der 
Altenp� ege und ö� net damit Türen zu allen Menschen – 
gerade bei Bewohnern, die an Demenz oder 
Depression leiden. In der Lebenswelt dieser Menschen ist 
er  unverzichtbar geworden. •

Dieter Bien, Geschäft sführer 
der Alten- und Pfl egezentren 
des Main-Kinzig-Kreises, 
Hanau,  www.altenheime-mkk.de; 
dieter.bien@altenheime-mkk.de

Sieben Tipps für eine humorvolle 
Seniorenarbeit 
1. Aktivieren Sie positiv besetzte Erinnerungen 

aus Kindheit und Freizeit
2. Integrieren Sie Übungen, die das Gedächtnis 

trainieren, greifen Sie auf Ihr Repertoire an 
Reimen, Gedichten oder Trinksprüchen zurück

3. Setzen Sie achtsame Berührungen ein
4. Sprechen Sie den lokalen Dialekt
5. Entwickeln Sie einen Blick für Situationskomik
6. Stimmen Sie sich eng mit Kollegen aus der 

Pfl ege ab, und klären Sie die besonderen 
Bedürfnisse der Bewohner

7. Planen Sie Einsätze sowohl für Gruppenarbeit 
als auch für die Einzelbetreuung

Gerade nach dem 
Mittagschlaf kommen 
bei vielen Bewohnern 
leise vorgetragene 
Reime mit Hilfe von 
Pantomime gut an.

Hanau,  www.altenheime-mkk.de; 
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