Einsatzbereiche und Wirkung
Dieses Instrument ist besonders für die Arbeit mit alten Menschen,
mit Demenzkranken, überhaupt mit körperlich, seelisch oder geistig
beeinträchtigten Menschen geeignet.
Die Ocean Drum (auch: Meerestrommel) kann ohne musikalische
Vorkenntnisse eingesetzt werden. Ob zur Entspannung, zur
Beruhigung, in Krisen oder im Rahmen einer musikalischen
Begegnung. Die schönsten Klänge entfaltet sie, wenn sie leicht
kreisend hin und her bewegt oder schräg gehalten wird.
Die Ocean Drum ist sehr leicht. Durch das verwendete Material und
besonders durch die Füllung mit vielen kleinen Glasperlen wird das
Gewicht gering gehalten. Deshalb können auch jene Menschen sie
halten und spielen, die nicht viel Kraft in den Händen oder
nachlassende Koordinationsfähigkeit haben. Aber auch Pflegende
haben einen Nutzen: Die Hände ermüden nicht so schnell, falls die
Ocean Drum lange am Stück gespielt wird.
Im Gegensatz zu Füllungen mit Stahlkugeln besteht bei diesem
Modell keine Gefahr, dass die Ocean Drum ruckartig auf eine Seite
kippt und die Menschen dadurch erschreckt und irritiert. Durch das
geringe Gewicht kann sie auch auf den Schoß oder auf die Bettdecke
gelegt werden.
Die Perlen sind bunt, so ergibt sich zusätzlich ein visueller Reiz,
wenn man die Ocean Drum über den Kopf hält; auch ans Bett
gefesselte Menschen können diese Wirkung genießen - besonders
schön ist der Effekt, wenn von oben ein Deckenlicht durch das
beidseitig halbtransparente Nylon gegenleuchtet.
Der Rahmen ist aus Holz und fühlt sich in der Hand angenehm an.
Er ist breit genug, so dass auch schwächere Hände flächig angelegt
oder geleitet werden können und nicht in einer Greifhaltung
verkrampfen müssen.
Vor allem aber entsteht beim Spielen der Ocean Drum ein
wunderbares Geräusch, das an Meeresrauschen erinnert. So lässt
sich z.B. nonverbal mit Menschen Kontakt aufnehmen, die nicht
sprechen können oder möchten. In jeder Biographie spielt Wasser
irgendeine Rolle. In vielen Fällen träumen sich die Menschen weg: in
frühere Urlaube, Erlebnisse am Wasser, oder es tauchen weitere
Assoziationen auf, an die im Gespräch oder musikalisch angeknüpft
werden kann.
Durch diese Eigenschaften ist das Instrument vor allem auch für die
Palliativ- und Sterbebegleitung hervorragend geeignet. Es kann
dazu beitragen, dass die Patienten für eine Zeitlang ihre Krankheit,
ihre oft quälenden Symptome, ihre Traurigkeit vergessen und ganz
in diese wohltuenden, leichten Klänge eintauchen.
Das Geräusch der Ocean Drum wird auch von Außenstehenden, von
Pflegenden und Angehörigen als höchst angenehm empfunden und
kann ohne Vorlauf in ihren Arbeits- oder Pflegealltag integriert
werden.
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Preise Ocean Drum
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Fertige Trommel: 65,- €
Bausatz mit genähter Bespannung und Anleitung: 45,-€
Zuzüglich Verpackung- und Versandkosten innerhalb
Deutschlands: 10,- €
Die Preise enthalten keine MwSt.; auf den Rechnungen wird
keine MwSt. ausgewiesen, da ich nicht umsatzsteuerpflichtig
bin.

Größe und verwendete Materialien
Durchmesser ca. 40 cm, Höhe ca. 9 bis 10 cm
Ring: dreilagiges Abachi-Holzfurnier, unbehandelt, unlackiert
Bespannung. Spinnakernylon-Gewebe
Spannschnur: Baumwolle
Gewicht: Ca. 380 bis 400 g
Glasperlen (bunt)
Der Holzring wird in Handarbeit gefertigt und kann leichte
Unregelmäßigkeiten aufweisen. Er kann mit Brandmalerei
verziert werden.

Versand
Bestellung per E-Mail bei michael.gessner@gmx.de.
Bezahlung nach Bestell-, bzw. Lieferbestätigung per
Vorabüberweisung.
Da jede Bestellung einzeln bearbeitet, bzw. angefertigt wird,
kann es einige Zeit dauern bis die Ocean Drum versendet wird.
Telefonische Informationen erhalten Sie werktags ab 10.00
Uhr bei Michael Geßner unter der Telefonnummer
0911 48 00 642

Erläuterungen zum Bausatz
Zum Zusammenbau wird ein wenig Zeit (30 bis 60 Minuten)
und geringe manuelle Fertigkeit benötigt.
Der Vorteil dieses Bausatzes liegt darin, dass der Holzrahmen
vor dem Bespannen mit Brandmalerei gestaltet werden kann.
Der Bausatz beinhaltet den fertigen Holzrahmen mit innen
aufgeklebten Saumbändern (damit die Perlen nicht klackern),
die genähten und gelochten Bespannungen,
Glasperlen,
eine Spannschnur und
eine ausführliche bebilderte Anleitung.
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