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Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde und Förderer 
der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V., 

 
kurz vor dem diesjährigen Welt Alzheimertag 
am 21. September (und ein wenig früher als 
geplant) erreicht Sie unsere neue Ausgabe 
von „alzheimer aktuell“. Wie immer wird es – 
diesmal unter dem für Deutschland gültigen 
Motto „Jung und Alt gegen das Vergessen“ – 
wieder zahlreiche Veranstaltungen und Akti-
onen überall im Land geben (s. Termine hier 
im Anhang sowie auf unserer Website).  
 
Schön wäre wirklich, wenn das Motto sich 
langfristig bewahrheiten und durchsetzen 
könnte: es muss endlich klar werden, dass 
das Thema Alzheimer uns ALLE angeht – 
zunächst natürlich die betroffenen Menschen 
selbst und ihre Familien (Partner, Kinder, 
Enkel usw.) dann aber auch ihre Freunde, 
Kollegen, Nachbarn, die Angestellten im ört-
lichen Einkaufsmarkt und der Bankfiliale usw. 
usf. – eben „jung und alt“!  
 
Aber „steter Tropfen höhlt den Stein“: wir 
sind auf einem mühsamen, aber guten Weg 
und werden uns gemeinsam mit allen regio-
nalen Gruppen und Initiativen konsequent 
weiter dafür einsetzen, dass die Alzheimer 
Demenz irgendwann ebenso „normal“ als 
Krankheit angesehen und akzeptiert wird wie 
viele andere Erkrankungen auch. Und dazu 
gehören selbstverständlich eine gute Aufklä-
rung und Beratung ebenso wie eine frühzeiti-
ge Diagnose, eine angemessene medika-
mentöse Versorgung und gute Versorgungs-, 
Unterstützungs- und Entlastungsangebote 
vor Ort! 
 
Im vorliegenden „alzheimer aktuell“ finden 
Sie eine Fülle an Informationen und Beiträ-
gen. Dazu gehören eher anschauliche Be-
richte und Gedanken ebenso wie „harte Fak-
ten“. Tagtäglich erreichen uns auch weitere 
Meldungen zu vermeintlichen oder tatsächli-
chen Hoffnungsschimmern, was den Durch-
bruch zu einer ursächlichen Therapie bzw. 
Heilung der Alzheimer Demenz angeht. Die 
meisten dieser Aussagen beziehen sich aber 
auf Erkenntnisse aus aktuellen Studien – der 
Weg bis zu einer Umsetzung in erprobte und 
marktfähige Medikamente ist leider weit.  

 
 
 
 
 
Und es gibt auch fast skurril anmutende 
Nachrichten wie zum Beispiel die, dass der 
Konsum von drei bis vier Tassen Kaffee täg-
lich zwar bei Frauen offensichtlich eine vor-
beugende Wirkung hat, bei Männern jedoch 
nicht...  
 
Oder auch die seltsame, aber offensichtlich 
wahre Geschichte, dass ein Kater in einem 
amerikanischen Heim mit fast absoluter Si-
cherheit spürt, wenn ein Alzheimer Kranker 
stirbt – das Tier legt sich in den letzten Stun-
den zu dem sterbenden Menschen und gibt 
damit ein fast immer zutreffendes Zeichen für 
das nahende Ende. 
 
Soweit ein kurzer Einblick in die Buntheit der 
eingehenden Nachrichten. Wir haben im vor-
liegenden Heft wie immer versucht, neben 
Ihren und unseren eigenen Beiträgen eine 
gute und seriöse Mischung an Informationen 
aus den verschiedensten Bereichen zusam-
menzustellen und hoffen für uns und für Sie, 
dass uns das gelungen ist. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen 
eine anregende Lektüre und einen schönen 
Spätsommer! 
 
 
Herzlich grüßt Sie bis zu unserer nächsten 
Ausgabe von „alzheimer aktuell“ (voraus-
sichtlich Mitte / Ende November) 
 
Ihre 
 

 

 

Sylvia Kern 
Geschäftsführung 
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Neues – nicht nur aus dem Land 

 
 
 

Termine zum Vormerken  
und Nachlesen… 

 
In dieser Rubrik veröffentlichen wir einen Teil 
der Projekte und Veranstaltungen, die wir 
selbst als Landesverband anbieten, teils in 
Kooperation mit anderen Partnern. Alle An-
gebote und viele weitere Termine finden Sie 
nochmals in Kurzform am Ende aufgelistet 
und (ausführlicher) auf unserer Homepage. 
 
 Vortragsveranstaltungen in Stuttgart 

 
Herzliche Einladung zu unserem monatli-
chen Veranstaltungsprogramm für den 
Großraum Stuttgart im zweiten Halbjahr 
2007! Die Veranstaltungen sind offen für alle 
Interessierten. Eine Voranmeldung ist nicht 
nötig, der Eintritt ist frei (alle Termine in Ko-
operation mit der Alzheimer Beratung der Ev. 
Gesellschaft Stuttgart).  
 
Die aktuellen Termine finden Sie jeweils hier 
im „alzheimer aktuell“ und auf unserer Ho-
mepage („regionale Termine“ bzw. das Ge-
samtprogramm unter http://www.alzheimer-
bw.de/cms/0500/index.php).  
 
Wir schicken Ihnen das Programm auch gern 
regelmäßig per Post oder E-Mail zu, wenn 
Sie uns Bescheid geben. Schriftliche Zu-
sammenfassungen zu den meisten Veran-
staltungen finden Sie auf unserer Website 
unter Termine Nachlesen. 
 
 
 Landesweites Austauschtreffen ambu-

lant betreuter Wohngemeinschaften 
 
Wie schon mehrfach angekündigt, laden wir 
am Dienstag, 18. September zu einem ers-
ten landesweiten Austauschtreffen für alle 
bestehenden und geplanten ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften für Menschen 
mit Demenz nach Stuttgart ein. Wir haben 
erfreulich viele Anmeldungen und sind ge-
spannt auf unser erstes landesweites Aus-
tauschtreffen – wir werden über die Ergeb-
nisse berichten! 

 Mitgliederversammlung 2007 
 
Sie Alle haben unsere Einladung zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung am Donners-
tag, 20. September schon längst erhalten – 
wir freuen uns auf das Wiedersehen mit 
möglichst vielen unserer Mitglieder! 
 
 Ergoforum Demenz 

 
Auf unseren kleinen Aufruf im letzten „alz-
heimer aktuell“ gab es bisher noch keinerlei 
Resonanz – wir wiederholen daher unser 
Angebot hier noch einmal: wir sind gerne 
bereit, mittelfristig auch ein landesweites 
Austauschforum für interessierte Ergothera-
peutInnen mit dem Schwerpunkt Demenz 
anzubieten. Wenn Sie hieran interessiert 
sind, melden Sie sich bitte direkt bei uns! 
 
 Angehörigengruppenforum 2007 

 
Unser diesjähriges Treffen aller LeiterInnen 
von Angehörigengruppen fand Anfang Juli in 
Stuttgart statt. Es war trotz drohenden Bahn-
streiks sehr gut besucht – vor allem auch von 
Leiterinnen neuer Gruppen. Am Vormittag 
stand die Darstellung einer Studie zur Le-
bensqualität von Menschen mit Demenz und 
ihren pflegenden Angehörigen im Mittelpunkt, 
der Nachmittag diente dem Kennenlernen 
und dem Austausch untereinander. Viele 
Ideen und Anregungen konnten so sehr in-
formell und lebendig weitergegeben werden. 
 
Die Resonanz war wieder einmal rundum 
positiv, wir werden das Austauschtreffen im 
nächsten Jahr selbstverständlich wieder mit 
einem neuen inhaltlichen Schwerpunkt an-
bieten! 
 
 
 Kinoprojekte zum Thema Alzheimer 

 
Mittlerweile hat unser erstes diesjähriges 
Kino- bzw. Spielfilmprojekt am 19. Juli in 
Rottweil stattgefunden. Nach einem Einfüh-
rungsvortrag zum Thema Alzheimer haben 
wir den sehr beeindruckenden Spielfilm „Rei-
se in die Dunkelheit“ gezeigt. Der Film zeigt 
sehr authentisch und gut recherchiert fast 
alle wichtigen Aspekte einer Alzheimer Er-
krankung auf – vor allem die Auswirkungen 
auf die Familie und andere Beziehungen.  
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Der Film macht einerseits sehr betroffen, 
bietet andererseits aber auch sehr viel Stoff 
zum Nachdenken und Reden. Und so blieb 
im anfangs völlig überfüllten Kino auch noch 
ein Großteil der Besucher zur anschließen-
den regen Diskussion mit den engagierten 
und kompetenten Experten auf dem Podium. 
 
Unter dem Strich also rundum hohe Zufrie-
denheit – sowohl für uns als Veranstalter als 
auch für unseren Kooperationspartner, die 
Alzheimer Initiative Rottweil. 
 
 
Unsere nächsten Spielfilmprojekte sind 
gleichzeitig unsere Veranstaltungen zum 
diesjährigen Welt Alzheimertag: 
 
Zunächst werden wir am 21. September in 
Aalen den Spielfilm „Claire – se souvenir des 
belles choses“ (deutsche Fassung) zeigen, 
diesmal in Kooperation mit dem Landratsamt 
Ostalbkreis (s. Termine). Der Film zeigt zwar 
eine sehr untypisch junge Alzheimer Kranke 
im Alter von ca. 30 Jahren, ist aber ebenso 
informativ und unterhaltsam wie zutiefst be-
rührend.  
 
Am 29. September zeigen wir nochmals den 
Fernsehfilm „Reise in die Dunkelheit“, dies-
mal in Birkenfeld bei Pforzheim und in Ko-
operation mit dem DemenzZentrum der Enz-
kreiskliniken sowie Helga Fix, ehemals pfle-
gende Angehörige und Autorin des Buches 
„… und langsam wird es dunkel“. 
 
Auch für das nächste Jahr ist bereits eine 
ähnliche Veranstaltung für den 3. März in 
Öhringen geplant. Bei Interesse regionaler 
Gruppen etc. können wir mittelfristig gern 
weitere Veranstaltungen gemeinsam planen. 
 
 
 
 Fachtag Demenz 2007 in Weinsberg 

 
Auch in diesem Jahr findet Ende Oktober 
wieder unser mittlerweile gut etablierter 
„Fachtag Demenz“ in Kooperation mit dem 
Klinikum am Weissenhof in Weinsberg statt – 
Näheres siehe Seite 16 hier im „alzheimer 
aktuell“! 
 
 
 

Nachdenken über Demenz 
 
Herr K. sitzt seit 20 Minuten vor seinem 
Frühstück. Reglos starrt er auf das Butterbrot  
mit einem großen Marmeladenkreis in der 
Mitte. „…Damit er es gut anfassen kann und 
die Finger nicht so klebrig werden!“ lässt sei-
ne Frau den Rand immer frei von der Konfitü-
re. Auf das freundliche „Nun lass es dir doch 
schmecken!“ reagiert er nicht. 
 
Dann, plötzlich, steckt er den Zeigefinger und 
den Mittelfinger mitten in den roten Kreis und 
zieht gedankenverloren „Striche“, vom Brot 
aus über den Teller auf die strahlend weiße 
Damasttischdecke. Herr K. lächelt. 
 
Herr K. ist alzheimerkrank. Er leidet an einer 
von mehreren sogenannten „Demenzerkran-
kungen“, die alle eines gemeinsam haben: 
die Betroffenen verlieren ihr Gedächtnis und 
damit ihre Orientierungsfähigkeit, ihr Denk- 
und Beurteilungsvermögen, die Fähigkeit, 
Sprache zu verstehen und zu nutzen, die 
Fähigkeit, Gegenstände sinnvoll einordnen 
zu können und die Fähigkeit, Abläufe sinnvoll 
zu organisieren. Nicht alle diese Symptome 
müssen auftreten, schon der Verlust eines 
einzelnen wie des Kurzzeitgedächtnisses 
reicht, um das Leben der Betroffenen und 
ihrer Umgebung völlig aus dem Lot zu brin-
gen. 
 
Der folgende Artikel will keinen Schnell-
Leitfaden zum Umgang mit ‚schwierigen’ 
demenziellen Patienten darstellen, sondern 
einige Denkanstösse geben, die Erfahrungen 
mit diesem Problemkreis vielleicht etwas an-
ders einzuordnen, als dies gemeinhin ge-
schieht. 
 
De-Mens: das heißt wörtlich so viel wie  
ohne Geist, das Verschwinden der geistigen 
Fähigkeiten. ‚Ich denke, also bin ich’ wird der 
französische Philosoph Descartes gern zi-
tiert. Können wir daraus folgern, das wir nicht 
mehr sind, wenn wir nicht mehr denken? 
 
 
Wer zum ersten Mal mit Menschen, die de-
menzielle Probleme haben, zu tun hat, zeigt 
oft eine oder mehrere der folgenden Reakti-
onen: 
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Wehmut, Mitleid – was bleibt vom Leben, 
wenn man sich weder der Gegenwart noch 
der Vergangenheit bewusst ist? 
 
Herr K. ist immer noch ein stattlicher Mann. 
Wenn man weiß, wie er früher den Gesangs-
verein dirigiert hat und bei der Organisation 
der großen Sängerfeste mitgewirkt hat… 
Was hatte er für eine starke Ausstrahlung! 
Und was wurde er von den Frauen ange-
himmelt…! 
 
Und jetzt? Ein Häufchen Elend, das die 
Marmelade auf dem Tisch verschmiert. 
 
Was bleibt von all dem, für das wir uns auf-
opfern, abrackern, das wir aufbauen? We-
nigstens die Erinnerung, die kann uns keiner 
nehmen… Doch – diese Erkrankung nimmt 
uns auch die Erinnerung. 
 
Angst – hoffentlich werde ich nicht auch ein-
mal so…! 
 
Die Statistik gibt uns die Antwort: Wahr-
scheinlich nicht, aber möglicherweise eben 
doch. Grob gesagt, wird einer von drei hoch-
betagten Menschen irgendeine Ausprägung 
von Demenz haben, auch wenn es erst we-
nige Monate, Wochen oder Tage vor seinem 
Tod sein mag. 
 
Unsicherheit – was soll ich denn tun, wenn 
ich mit Menschen mit Demenz zusammen 
bin? Soll ich ihnen beipflichten, wenn sie mit 
ihren 87 Jahren glauben, jetzt nach Hause zu 
müssen, weil sie für ihre kleinen Kinder ko-
chen müssen? Oder soll ich ihnen ‚die Wahr-
heit’ sagen, wie alt sie schon sind, dass ihre 
Kinder längst schon selbst Grosseltern 
sind…? 
 
Ohnmacht – Was mache ich, wenn ich nicht 
zum zehnten, sondern tatsächlich zum hun-
dertsten Male gefragt werde „Welcher Tag ist 
heute?“ 
 
Welchen Sinn hat es, überhaupt noch zu 
antworten? Welchen Sinn macht es, über-
haupt noch etwas miteinander zu unterneh-
men – wenn der andere eine Stunde später 
doch nichts mehr davon weiß? Ist nicht alles 
für die Katz? 
 
 

Aggression – irgendwann kann ich nicht 
mehr. Ich war mit so viel gutem Willen an das 
ganze herangegangen. Aber es kommt ein-
fach kein Echo… 
 
Welche Hilfen finden wir in diesem Zusam-
menhang in der Theorie, in der Wissen-
schaft, in der Fachwelt? Die fachliche  Aus-
einandersetzung in den vergangenen Jahr-
zehnten sah demenzielle Veränderungen in 
folgendem Licht: 
 
Demenz als Defizit: Ausgehend von dem, 
was der ‚normale’ Mensch können und wis-
sen muss, handelt es sich bei Demenz ein-
deutig um den Verlust von Fähigkeiten. Die-
ser Verlust ist unerwünscht und muss, wenn 
möglich, ‚therapiert’ werden. Die Interven-
tionsgerontologie suchte in den siebziger und 
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts nach Möglichkeiten, diesen Verlust  
oder Abbau zu verhindern, zu vermindern 
oder rückgängig zu machen. Auf dieser Basis 
hat der Umgang mit demenziell betroffenen 
Menschen ganz klar korrigierenden, trainie-
renden Charakter. 
 
Demenz als Begleiterscheinung von nicht 
änderbaren Prozessen: Wesentlich ‚ent-
spannter’ wirkt die Sicht, die Welt des de-
menziell betroffenen Menschen als ‚seine 
Realität’ zu akzeptieren, zu versuchen, die 
oft verschlüsselt geäußerten Botschaften in 
ihrem eigentlichen Sinn zu verstehen. Dies 
findet seinen Ausdruck in der ‚validierenden’, 
der ‚wertschätzenden’ Methode. 
 
In der letzten Zeit kam, wenn auch zunächst 
nur vereinzelt, eine dritte Betrachtungsweise 
hinzu: sie sieht ‚Demenz’ als ‚Wert an sich’, 
zumindest in einzelnen Aspekten.  
 
Aus dieser Perspektive heraus wird nicht 
mehr darauf fokussiert, was der Betroffene 
‚nicht mehr’ oder ‚noch’ kann, sondern dar-
auf, ob nicht der Verlust des Gedächtnisses 
durchaus einen Gewinn in anderer Hinsicht 
darstellen kann. Bedeutet der Verlust des 
Gestern nicht gleichzeitig ein viel intensive-
res Erleben des Heute? Und birgt das Nicht-
vorhandensein des Morgen nicht ebenfalls 
eine größere Wichtigkeit des Jetzt? 
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Herr K. aus dem Eingangsbeispiel kann völlig 
in dem Augenblick aufgehen, in dem das‚Rot’ 
der Marmelade auf dem‚Weiss’ des Tisch-
tuchs zerfließt. Seine Frau hingegen ist ge-
fangen in all den Normen und Vorschriften, 
die sie in ihrer Lebensgeschichte gelernt hat. 
„Die gute Tischdecke….“,  „…mit Marmelade 
kann man doch nicht malen, wenn es doch 
wenigstens ‚anständige’ Farbe wäre…“,  
„…Jetzt weiß er nicht mal mehr, was Marme-
lade ist…“ – aus dieser defizitären Sichtwei-
se wird auch das Waschen des Tischtuchs 
zu einer weiteren der vielen Belastungen, 
denen die Angehörige sich ausgeliefert fühlt. 
 
Hätte man Frau K. gefragt, was sie tun wür-
de, damit sich ihr Mann einige Minuten glück-
lich fühlt, dann hätte sie vermutlich geantwor-
tet: „alles“ – aber sie glaube nicht, dass dies 
möglich sei, schließlich sei er immer so teil-
nahmslos. Und hätte man ihr dann gesagt, 
der Preis bestehe nur darin, ein Tischtuch zu 
waschen und ein feuchtes Tuch für seine 
Hände bereit zu halten – dann hätte Frau K. 
vermutlich ungläubig den Kopf geschüttelt 
und den ‚Preis des Glücks’ für lächerlich ge-
ring gehalten. 
 
Angehörige, die sich auf das Abenteuer des 
Lebens im Hier und Jetzt eingelassen haben, 
die die Vorschriften des Alltags, das „man 
sollte, könnte, müsste“, das unser aller Le-
ben in so starkem Ausmaß beherrscht, wo 
immer es geht, hintenan stellen, berichten 
von einem unglaublichen Reichtum, den sie 
durch das Mit-Erleben einer demenziellen 
Krankheit erfahren hätten. 
 
 
Was bleibt von einem Leben übrig? Stellen 
wir diese Frage, die wir in Bezug auf den 
Erkrankten mit Wehmut und Mitleid verbin-
den, für uns selbst und nutzen wir die Chan-
ce, sie heute stellen zu können und unser 
Leben danach auszurichten! 
 
Oder regt sich die Angst, auch einmal zu 
‚denen’ zu gehören? Die Krankheit als solche 
ist in den wenigsten Fällen das Problem – 
erst die Reaktion der Umgebung macht sie 
zu einem solchen. Ermöglichen wir den be-
troffenen Menschen, sich ganz in den  
Augenblick fallen zu lassen! Geben wir ihnen 
die Sicherheit, dass sie aufgefangen werden 
– auch wenn sie die Standards unserer ge-

genwärtigen Zivilisation nicht erfüllen. Geben 
wir ihnen die Chance auf das Glück im Au-
genblick! 
 
Und was ist mit unserer Unsicherheit, unse-
rer Hilflosigkeit und unseren Aggressionen? 
Ein Teil hiervon verschwindet unter den obi-
gen Voraussetzungen von selbst. Ein Teil 
kann durch eine ganz einfache Frage in sei-
ner Dringlichkeit reduziert werden: „Muss das 
was ich jetzt gerade vom Erkrankten fordere, 
überhaupt getan werden? Und wenn ‚ja’, 
muss es genau jetzt getan werden?“  
 
Ein weiterer Teil kann schlichtweg gelernt 
werden. Und ein letzter Teil wird als Problem 
übrig bleiben. Sonst wäre es ja alles viel zu 
einfach. 
 
Dieses kurze Nachdenken über Demenz aus 
dem Rückblick auf über 30 Jahre Arbeit mit 
demenziell erkrankten Menschen und ihren 
Angehörigen sollte kein ‚Schönreden’ der 
vielen Widrigkeiten und der Hilflosigkeit sein, 
mit der wir im Alltag konfrontiert werden, kein 
munteres ‚Machen-wir-das-Beste-draus’, 
sondern es sollte einfach zu einem Wechsel 
des Standpunktes ermutigen, aus dem her-
aus wir das Geschehen um uns und in uns 
betrachten. 
 
Genießen wir das ‚Rot’ auf ‚Weiss’! 
 
Dr. phil. Xenia Vosen-Pütz, u.a. Gerontolo-
gin, Heimleiterin, Vorstandsmitglied AGBW 
 
 

Entwicklung der  
Versorgungsstrukturen im Land 

 
Auszug aus der Pressemitteilung 223/2007 
des Sozialministeriums Baden-Württemberg:  
 
Das Netz der Betreuung für demenzkranke 
Menschen im Land wird engmaschiger. Mit 
aktuell 297 geförderten Angeboten hat sich 
die Zahl gegenüber 2001 nahezu vervier-
facht. Damit nimmt Baden-Württemberg bun-
desweit eine Spitzenposition ein. 
 
Bereits zur Jahresmitte 2007 haben Pflege-
kassen, Kommunen und Land rund 2,2 Milli-
onen Euro zur Förderung der Betreuungsan-
gebote für demenzkranke Menschen bereit-
gestellt. „Das Budget der Pflegekassen ist in 
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Baden-Württemberg zu 80 Prozent ausge-
schöpft. Das hervorragende Zusammenspiel 
von Pflegekassen, Kommunen und Land ist 
ein entscheidender Faktor für den erzielten 
Erfolg“, so Arbeits- und Sozialministerin Dr. 
Monika Stolz am 10. August 2007 in Stutt-
gart. Die drei Partner stimmten im Koordinie-
rungsausschuss Betreuungsangebote, einem 
beim Ministerium für Arbeit und Soziales ein-
gerichtetes Gremium, in einem unbürokrati-
schen Verfahren ihre Förderung gemeinsam 
ab. 
 
Im Rahmen der anstehenden Pflegereform 
sei eine weitere Erhöhung des Fördervolu-
mens vorgesehen. (…) Mittlerweile können 
Demenzkranke und ihre pflegenden Angehö-
rigen in 43 von 44 Landkreisen Unterstüt-
zung und Beratung finden. 
 
Für die Zukunft wollen Land, Pflegekassen 
und Kommunen den Aufbau von Betreu-
ungsangeboten insbesondere in Stadt- und 
Landkreisen voranbringen, die hier noch 
Nachholbedarf haben. Dieser Prozess wird 
maßgeblich von der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg begleitet. Sie ist Träge-
rin einer Landesagentur, die den Auf- und 
Ausbau von Betreuungsangeboten fachlich 
begleitet und unterstützt.  
 
Ehrenamtliche Betreuungspersonen sind die 
Hauptakteure in den Betreuungsgruppen und 
Besuchsdiensten vor Ort. Mit dem Geld von 
Pflegekassen, Land und Kommunen werden 
Aufwandsentschädigungen für die Betreuen-
den sowie deren Anleitung und Schulung 
durch Fachkräfte finanziert. „Wir schätzen 
den Einsatz der Ehrenamtlichen sehr. Sie 
kümmern sich mit großem Engagement um 
die Demenzkranken“, so Stolz. Von dieser 
Arbeit profitieren, neben den Demenzkran-
ken, vor allem die pflegenden Angehörigen. 
Ein- bis zweimal pro Woche kümmern sich 
die Betreuungsgruppen und Besuchsdienste 
für einige Stunden um die demenzkranken 
Menschen. Diese Zeit können die pflegenden 
Angehörigen dann für sich nutzen und ein 
wenig Abstand von der oft sehr belastenden 
Situation gewinnen.  
 
Beratung vor Ort und Gesprächskreise für 
Angehörige sind weitere Elemente zur Unter-
stützung und Entlastung. 
 

„Neben diesen strukturellen Fördermaßnah-
men erhalten demenzkranke Menschen in 
einer Pflegestufe jährlich bis zu 460 Euro von 
den Pflegekassen“, erläutert die Sozialminis-
terin. Dieses Budget erlaubt es den Betroffe-
nen, die im Einzelfall notwendigen Unterstüt-
zungsangebote, selbständig „einzukaufen“. 
Mit der steigenden Zahl älterer und hoch be-
tagter Menschen nehmen auch Demenzer-
krankungen zu. Die Bundesregierung hat 
sich im Rahmen der geplanten Pflegereform 
auf Eckpunkte verständigt, die hier erhebli-
che Verbesserungen vorsehen. 
Unter anderem sollen die Leistungen für 
Menschen mit erheblich eingeschränkter All-
tagskompetenz, darunter auch demenzkran-
ke Menschen, von 460 auf bis zu 2.400 Euro 
im Jahr anwachsen. Dabei handelt es sich 
um einen Beitrag, der zusätzlich zu den ei-
gentlichen Pflegeleistungen gezahlt werden 
soll, im Übrigen künftig auch dann, wenn die 
Betroffenen noch nicht körperlich pflegebe-
dürftig sind und damit noch nicht in die erste 
Pflegestufe fallen. „Das ist mir zu wenig“, 
betonte die Ministerin. „Wir wollen, dass das 
Krankheitsbild der Demenz in den Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff der Pflegeversicherung 
aufgenommen wird.“ 
 
 

Achte Süddeutsche Hospiztage 
 
Vom 11. -13. Juli 2007 fanden die achten 
Süddeutschen Hospiztage in Bad Herrenalb 
mit 240 TeilnehmerInnen statt. 
 
Thema war diesmal die besondere Proble-
matik der Betreuung demenzkranker Ster-
bender. Denn auch demenzkranke Sterben-
de haben einen eigenen Willen und ein 
Recht auf Selbstbestimmung, selbst wenn 
sie das nicht mehr angemessen artikulieren 
können. Der Begriff Autonomie sollte daher 
im Zusammenhang mit einer Demenzerkran-
kung neu definiert bzw. angepasst werden. 
 
„Ein demenzkranker Sterbender muss seine 
Würde behalten, auch wenn er sich be-
fremdlich verhält.“ Annegret Grüninger, Vor-
standsmitglied der Alzheimergesellschaft 
Baden-Württemberg betonte aus eigener 
langjähriger Pflegeerfahrung: „Ein Demenz-
kranker braucht auch im Sterben liebevolle 
Zuwendung. Er spürt Vorbehalte und Ab-
wehr.“ Sie ermutigte pflegende Angehörige 
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von demenzkranken Menschen, Hilfe einzu-
fordern und sich nicht „zu Tode zu rackern“.  
 
Pflegende Angehörige, Hausärzte, Kranken-
häuser und Pflegeheime wissen noch zu we-
nig darüber, dass und wie sie ambulante 
Hospizdienste in Anspruch nehmen können.  
Allein in Baden-Württemberg gibt es mittler-
weile mehr als 130 ambulante Hospizdienste. 
 
 
 

Familienhelfer/in für Altersverwirrte 
(FfA) per Präsenz- und Fernkurs 

 
Der Caritasverband für den Neckar-
Odenwald-Kreis e. V. bietet eine achtmonati-
ge Ausbildung zur / zum Familienhelfer/in für 
Altersverwirrte an. Die Ausbildung beinhaltet 
die Themenbereiche  
 
• Psychische Erkrankungen im Alter, be-

sonders Demenzerkrankungen sowie pro-
fessioneller Umgang mit den Erkrankten 
und deren Angehörigen  

• Aktivierungs- und Beschäftigungsangebo-
te für demenziell erkrankte Menschen, 
bedürfnis- und ressourcenorientiert, bio-
graphiebezogen 

• Pflegetechniken 

• Anatomie und Krankheitslehre 

• Ernährungshilfen bei Demenz, Diätlehre  

• Selbständiges Management eines frem-
den Haushaltes 

• Rechtliche Grundlagen, Pflegeversiche-
rung 

Die Ausbildung schließt mit der Überreichung 
des Zeugnisses und der Verleihung der Ur-
kunde Familienhelfer/in für Altersverwirrte ab.  
 
Teilnahmevoraussetzung ist Interesse am 
partnerschaftlichen und würdigen Umgang 
mit älteren Menschen, Lebenserfahrung, Fle-
xibilität und Geduld.  
 
Die theoretische Ausbildung und Teilnahme 
an Exkursionen umfasst insgesamt 420 
Stunden. Begleitet wird die theoretische 
Ausbildung von 250 Praktikumsstunden zur 
Verknüpfung von Theorie und Praxis.  
 

Während der Ausbildung lernen die Teilneh-
merInnen, sich sensibel mit den an Demenz 
erkrankten Personen auseinanderzusetzen, 
sie zu begleiten und individuelle Aktivie-
rungsmaßnahmen und Unterstützung anzu-
bieten.  
 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbil-
dung ist eine Beschäftigung sowohl stun-
denweise als auch bis hin zur Vollbeschäfti-
gung möglich. Frauen und Männer sind in 
diesem Aufgabenfeld gleichermaßen gefragt.  
 
Weitere Informationen bei Iris Arens (Ausbil-
dungsleitung), Tel. 06261 / 920138 
E-Mail: demenzberatung@caritas-nok.de  
 
 

Vertrauen durch Transparenz in der  
vollstationären Pflege 

 
Gerade demenzkranke Menschen können 
sich bei Missständen weder angemessen 
wehren noch Ansprüche einfordern oder 
durchsetzen. Wir begrüßen daher eine neue 
bundesweite Kampagne zur Offenlegung der 
Pflegequalität in Alten- und Pflegeheimen: 
 
Führende Verbraucherschützer, Verbände 
und Betreiber aus der Altenpflegebranche 
haben sich zu einer Kampagne für mehr 
Kundenmitsprache, Transparenz und Quali-
tätssicherung in der Betreuung und Pflege 
älterer Menschen zusammengeschlossen. 
Erklärte Ziele der Kampagne „Transparenz 
durch Dialog" sind:  
 
• die Etablierung verbindlicher Qualitätsleit-

linien für Alten- und Pflegeheime,  

• die Veröffentlichung der Qualitätsergeb-
nisse aller Einrichtungen in Deutschland,  

• die qualitative Vergleichbarkeit der  
Pflege- und Betreuungseinrichtungen  

 
Daher fordern die Initiatoren alle Betreiber 
von Senioreneinrichtungen auf, aktiv mitzu-
arbeiten, Informationen über die Qualität die-
ser Einrichtungen für alle zugänglich zu ma-
chen und so zur Einhaltung von Qualitätsleit-
linien beizutragen. Auf diese Weise soll die 
Pflege- und Betreuungsqualität sichtbar und 
überprüfbar gemacht sowie Missstände ge-
gebenenfalls schneller aufgedeckt werden.  
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„Wenn alle Alten- und Pflegeheime ihre Bi-
lanz offen legen, können sich die ‚schwarzen 
Schafe' nicht mehr verstecken. So hat end-
lich jeder die Möglichkeit, die Qualität von 
Pflegeeinrichtungen zu bewerten und mit 
anderen zu vergleichen. Offenheit und 
Transparenz sind die wirksamsten Wege zur 
dauerhaften Sicherung der Qualität zum 
Wohle des Kunden", so Helmut Wallrafen-
Dreisow, Geschäftsführer der Sozial-Holding 
Mönchengladbach und einer der Initiatoren 
der Kampagne.  
 
 
Zur Initiative gehören weiterhin die Bundesin-
teressenvertretung der Heimbewohner (BI-
VA), das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
e.V. (KDA), der Medizinische Dienst der 
Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) 
und der Verbraucherzentrale Bundesverband 
e.V. Mit dem Bundesverband der kommuna-
len Senioren- und Behinderteneinrichtungen 
e. V. hat mittlerweile der erste Verband seine 
Unterstützung für die Kampagne zugesagt.  
 
In einem Thesenpapier führen die Initiatoren 
ihre wichtigsten Forderungen auf:  
 
• Förderung eines Qualitätswettbewerbs in 

der Pflegebranche 

• Offenlegung aller für die qualitative Beur-
teilung relevanten Arbeitsergebnisse 

• Etablierung eines dauerhaften Dialogs mit 
den Kunden über die Qualität der Pflege 
und Betreuung 

• Berücksichtigung der Kundenperspektive 
bei der Veröffentlichung der Ergebnisse 

• Veröffentlichung der MDK-Berichte (von 
der Bundesregierung angekündigte Initia-
tive) 

• Vermehrte Anstrengungen bei der Ent-
wicklung und Umsetzung von Qualitäts-
leitlinien in der Pflege 

• Einbeziehung der Kunden in die Reform 
der Pflegeversicherung 

 
Quelle: Newsletter KDA vom 31.07.2007 
 
 
 
 

Entlastung für pflegende Angehörige 
 
Ein neues Projekt „Zeitintensive Betreuung“ 
(ZiB) startet die Diakonie Württemberg in 
Ermstal sowie auf der Münsinger und Ura-
cher Alb. Ziel ist, pflegende Angehörige zu 
entlasten und Pflegebedürftige zu betreuen.  
 
Das besondere an ZiB ist die Verknüpfung 
des Betreuungsgedankens mit der Integrati-
on von Menschen in das Gemeinwesen und 
auf dem Arbeitsmarkt – für die Betreuung 
werden Spätaussiedlerinnen und ALG II - 
Empfänger geschult. So soll eine attraktive 
und legale Alternative zum bestehenden 
Schwarzmarkt geschaffen werden und die 
Lücke zwischen den bisherigen ambulanten 
Pflegeleistungen und der stationären Ganz-
tagspflege geschlossen werden. 
 
Die künftigen BetreuerInnen werden in vier 
Wochen auf die Aufgabe vorbereitet und 
dann während der Betreuung begleitet. ZiB 
kann zu jeder Tages- und Nachtzeit bean-
sprucht werden (mindestens zwei Stunden 
täglich). Der Einsatz ist aber auch für das 
ganze Wochenende oder die Nacht möglich.  
 
Das Projekt wird vor Ort sehr positiv bewertet 
und soll auch darüber hinaus bald Nachah-
mer finden. Damit können Angehörige von 
Pflegebedürftigen in Zukunft alles aus einer 
Hand bekommen: die Fachpflege und haus-
wirtschaftliche Versorgung von den Fachleu-
ten der Diakoniestationen sowie die Betreu-
ung durch angelernte Betreuungskräfte.  
 
Das neue Projekt startet Ende Juli. Derzeit 
werden die ersten 11 Präsenzkräfte auf ihre 
Betreuungstätigkeit durch Schulungen vorbe-
reitet. Sie bekommen pro Stunde 5,32 Euro. 
Ziel ist, sie durch diese Tätigkeit so zu quali-
fizieren, dass sie später auch auf dem nor-
malen Arbeitsmarkt eine Stelle finden kön-
nen. Die Kunden bezahlen pro Betreuungs-
stunde 8,50 Euro. Erste Interessenten gibt es 
schon – zuständig für die Vermittlung sind 
die Diakoniestationen (Münsingen und Obe-
res Ermstal-Alb).  
 
Quelle: Infodienst 8/2007 DW Württemberg  
Nähere Info: Peter Ruf, Pressesprecher DW 
Württemberg, Tel. 0711 / 1656-118. 
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„Auszeit“ – ein neues Seminar-  
und Urlaubsangebot 

 
Wochenseminar mit Übernachtung und Voll-
verpflegung für Demenzerkrankte und ihre 
pflegenden Angehörigen 
 
Eine Demenzerkrankung bedeutet auch für 
Angehörige einen radikalen Einschnitt in ihr 
Leben – oft plötzlich und ohne Vorbereitung. 
Die mit der Erkrankung einhergehenden Ver-
änderungen eines lieben und vertrauten 
Menschen stellen das bisherige Leben auf 
den Kopf und treiben pflegende Angehörige 
oft in eine chronische Überlastung, die 
schnell die letzten Kraftreserven aufbraucht.  
 
Das Seminar stellt sich bewusst dieser neu-
en Realität und will pflegende Angehörige 
unterstützen, den Alltag mit der Demenzer-
krankung zu meistern. Deshalb sind zu die-
ser Auszeit bewusst pflegende Angehörige 
zusammen mit den Erkrankten eingeladen.  
 
Es geht darum, die Erkrankung zu akzeptie-
ren. Dazu gehört einerseits zu lernen, sich 
trotz der großen Beanspruchung zu entspan-
nen, sich zu schützen und externe Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Andererseits bietet 
„Auszeit“ pflegenden Angehörigen und ihren 
erkrankten Angehörigen auch Angebote, die 
Anregungen für eine gute gemeinsame Zeit 
geben möchten. 
 
Zum ersten Modul zählen Angebote zur Ent-
spannung und zum Wohlfühlen, aber auch 
Wissensvermittlung zur Alzheimerkrankheit 
und zum „richtigen Umgang“ mit Erkrankten 
(Schulungskonzept „Hilfe beim Helfen“).  
 
Außerdem übernehmen die Mitarbeiter in der 
Betreuungsgruppe zu bestimmten Zeiten die 
Betreuung des erkrankten Angehörigen – 
Zeit für die pflegenden Angehörigen, die ver-
schiedenen Angebote zu nutzen und gleich-
zeitig Urlaub in der schönen Region der 
Fränkischen Schweiz zu machen. Gleichzei-
tig werden verschiedene gemeinsame Aktivi-
täten angeboten, wie beispielsweise gemein-
same Gymnastik, gemeinsame Ausflüge  
oder Physio- und Ergotherapie. 
 
„Auszeit" findet zum ersten Mal vom  
08.-12.10.2007 in Ebermannstadt auf Burg 
Feuerstein statt. Ein Teil der Kosten kann 

von der Pflegekasse übernommen werden. 
Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Lan-
desverband Bayern e.V. und dem Modellpro-
jekt KLAR (Kreative Lösungen im Alter für 
den ländlichen Raum) entwickelt. 
 
Nähere Infos bei Matthias Matlachowski, Tel. 
09192 / 99 32 62, mobil 0160 / 96 35 00 49, 
www.alzheimer-auszeit.de oder www.urlaub-
demenz.de . 
 
 

Freizeit für Demenzkranke  
im Landkreis Lörrach 

 
Erstmals bot der Caritasverband des Land-
kreises Lörrach eine Freizeit für an Demenz 
erkrankte Menschen mit ihren Angehörigen 
an. Diese fand in Todtmoos-Lehen im Libori-
hof statt. Marita Wendel, Fachbereichsleiterin 
Altenhilfe / Demenz beim Caritasverband, 
beauftragte Silvia May, die zwei Betreuungs-
gruppen für demente Menschen leitet, mit 
der Organisation dieser Freizeit. 
 
Der Tag im Liborihof begann mit einem ge-
meinsamen Frühstück. Danach trafen sich 
alle zum Morgenimpuls, bei dem man sich 
mit viel Musik und Rhythmusspielen auf den 
Tag einstimmte. Alle waren mit Freude dabei. 
Dann hatten die Angehörigen frei, denn es 
war der Sinn dieser Freizeit, die Angehörigen 
wenigstens für ein paar Tage bei ihrer 
schweren Aufgabe, der körperlichen und 
psychosozialen Pflege ihrer erkrankten Part-
ner, zu unterstützen. 
 
Silvia May hatte ein schönes Ausflugspaket 
zusammengestellt und es wurde von den 
Angehörigen begeistert genutzt, obwohl das 
Wetter nicht richtig mitspielte: Es regnete 
ununterbrochen. Die Ehefrau eines erkrank-
ten Mannes sagte: „Das Wetter ist so egal, 
ich kann einfach mit anderen gesunden 
Menschen zusammen sein, ohne dass ich 
ständig auf meinen Mann aufpassen oder 
seine Handlungen erklären muss.“ Eine an-
dere meinte: „Selbst wenn ich keine Ausflüge 
machen könnte, aber einmal für mich sein zu 
können, in Ruhe ein Buch zu lesen oder 
auch alleine ein Stück zu laufen, ist großar-
tig.“ Ein Ehemann meinte sogar: „Ich sitze in 
der Eingangshalle und beobachte, wie die 
Regentropfen am Fenster hinab laufen, ich 
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habe hier Zeit für mich und das fünf Tage 
lang, es ist einfach traumhaft.“ 
 
Außer Silvia May waren weitere vier Helfe-
rinnen dabei, alle haben eine dreimonatige 
Demenzschulung absolviert. Die Meinung 
der Helferinnen war einstimmig: „Wir be-
kommen den Hauch einer Ahnung, was die 
Angehörigen bei der Betreuung ihrer Partner 
leisten. Wir haben nach einem zwar anstren-
genden Tag Feierabend, aber die Angehöri-
gen sind immer gefordert. Hut ab vor diesen 
Menschen.“ 
 

 
Gute Stimmung bei der Freizeit in Todtmoos-Lehen! 

 
Die Abende wurden wieder gemeinsam ver-
bracht. Es wurde gesungen, ein Akkordeon-
spieler war da, ein Mann kam und las Ge-
dichte vor, die er selbst verfasst hatte, und 
spielte auf der Gitarre. Die Familien und auch 
das Helferteam um Silvia May bedauerten 
es, als die fünf Tage vorbei waren und es 
gab Tränen auf beiden Seiten. 
 
Für alle stand fest: Bei der nächsten Freizeit, 
die hoffentlich wieder stattfindet, sind wir 
wieder dabei, es war einfach eine schöne 
harmonische Woche! 
 
Doris Lehmann, ehrenamtliche Mitarbeiterin 
 
 
Neue Demenzagenturen im Ortenaukreis 
 
Seit Januar 2007 gibt es im Ortenaukreis 
gleich fünf neue dezentrale Beratungsange-
bote für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige (Achern-Renchtal, Kehl, Kinzig-
tal, Lahr und Offenburg). Die Demenzagentu-
ren wurden als Anlauf-, Informations- und 
Vermittlungsstellen eingerichtet, um Betrof-
fenen und Angehörigen individuelle Lösun-
gen für ihre Lebenssituation anzubieten.  
 

Aufgabe der Demenzagenturen ist die Unter-
stützung von Menschen mit Demenz und 
deren Angehörigen. Darüber hinaus setzen 
sich die Demenzagenturen trägerübergrei-
fend für die Verbesserung der örtlichen Hilfe-
strukturen ein und bieten Initiativen, Selbst-
hilfegruppen, Vereinen und anderen in die-
sem Feld Tätigen Unterstützung an. 
 
(Alle einzelnen Ansprechpartner sowie eine 
Pressemitteilung finden Sie auf unserer 
Website unter der Rubrik "Hilfe vor Ort – Be-
ratungsstellen"). 
 
 
Nachlese zum Vortrag über Kinästhetik 

 
Die Krankenschwester und Trainerin für  
Kinästhetik Petra Kümmel sprach zum The-
ma „Körper und Bewegung als hilfreiches 
Kommunikationsmittel in der Pflege De-
menzkranker“ (Veranstaltung der Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg und der 
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart am 11. 
Juli 2007 in Stuttgart). 
 
 
Begriff Kinästhetik (Kinesia = Bewegung, 
Ästhetik = mit den Sinnen wahrgenommen, 
Schönheit, Harmonie) 
 
Kinästhetik ist keine Pflegemethode, sondern 
hilft zu verstehen, was bei den eigenen Be-
wegungen passiert oder wenn zwei Men-
schen gemeinsam etwas tun.  
 
Der Beginn des Bewegungslernens fällt be-
reits in die embryonale Phase, im ersten Le-
bensjahr lernen wir dann, zu sitzen, mit dem 
Löffel zu essen, später zu laufen etc. Die 
erlernten Bewegungen werden abgespei-
chert, es bilden sich individuelle Bewe-
gungsmuster heraus. Diese zur Gewohnheit 
gewordenen Bewegungsmuster der De-
menzkranken herauszufinden ist von großer 
Bedeutung, wenn man sie zu bestimmten 
Bewegungen bringen oder sie dabei unter-
stützen will. 
 
Bei Bewegung spüren wir Spannung, durch 
Änderung der Muskelspannung können 
Menschen sich selbst spüren. Die Muskulatur 
teilt uns auch mit, ob wir in Balance sind, und 
ob wir stehen, sitzen oder liegen. 
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Spüren kann man auch die inneren Organe, 
die mit Muskulatur ausgestattet sind wie Ma-
gen, Darm(schließ)muskel, Blase. Menschen 
mit Demenz ist unter Umständen die Bedeu-
tung der Wahrnehmung der eigenen Musku-
latur nicht mehr bewusst. 
 
Elemente des Kinästhetik-Konzepts 
 

 
 
Anhand eines Plakates werden die sechs 
Elemente gezeigt, mit deren Hilfe die ver-
schiedenen Aspekte der menschlichen Aktivi-
tät beschrieben werden: Interaktion, Anato-
mie, Bewegung, Anstrengung, Funktion und 
Umgebung. 
 
Diese sechs Aspekte spielen bei allen All-
tagsbewegungen eine Rolle. Der Phantasie 
der Pflegenden sind keine Grenzen gesetzt, 
wenn es darum geht, Demenzkranke zum 
gewünschten Verhalten zu animieren. 
 
Wichtig ist, dass jede Bewegung Spuren im 
Gehirn hinterlässt. So ist man es z.B. ge-
wohnt, auf eine bestimmte Art und Weise die 
Hände zu falten. Gewohnte Muster gibt es 
auch beim Ausziehen des T-Shirts. Da Men-
schen mit Demenz hier manchmal Schwie-
rigkeiten haben, den Anfang zu finden, ist es 
gut, deren Gewohnheiten herauszufinden. 
 

 
 
Es nützt auch, grundlegende Bewegungs-
muster von Menschen z.B. beim Aufstehen 
vom Stuhl zu kennen. Bevor wir aufstehen, 
ziehen wir die Beine etwas nach hinten und 
beugen den Oberkörper nach vorne. So kann 
bei Menschen ein leichter Druck aufs Knie 
als taktiles Signal zum Aufstehen verwendet 
werden. Bei anderen kann eine Geste oder 
ein gesprochener Satz mehr bewirken. 
 

 
 
Beim Rutschen von einem Stuhl zum nächs-
ten demonstriert Petra Kümmel, dass Men-
schen sich spiralig bewegen. Um beim Auf-
stehen vom Stuhl zu helfen, ist eine spiralige 
Bewegung besser als einfaches Ziehen. 
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Auch beim Hinsetzen kommt es darauf an, 
die Abläufe zu studieren: welchen Weg 
nimmt das Gewicht? Diese Abläufe sind auch 
wichtig beim Toilettengang und Einsteigen 
ins Auto. Einen nicht zu vernachlässigenden 
Einfluss hat die Umgebung auf die verschie-
denen Funktionen, doch ist auch hier die 
Biographie von entscheidender Bedeutung.  
 
Wenn Demenzkranke nicht mehr gehen kön-
nen, kann es hilfreich sein, sich gemeinsam 
zu bewegen. Einer Abwärtsspirale von immer 
weniger Bewegung und zunehmendem Mus-
kelabbau wirkt Sitzgymnastik entgegen.  
 
Bildungsangebote 
Ein Kinästhetik-Kurs für pflegende Angehöri-
ge und ehrenamtlich Tätige umfasst acht-
zehn Stunden. Die Kosten werden von der 
Pflegeversicherung übernommen. Für pfle-
gende Angehörige und Betroffene ist ein 
Hausbesuch eingeschlossen. Bei Professio-
nellen können die Kursgebühren evtl. vom 
Arbeitgeber übernommen werden. 
 
Dr. Brigitte Bauer-Söllner, Redaktionsteam 
 
 

 
Informationen rund um nieder-

schwellige Betreuungsangebote 
 

 
Neues aus der Koordinationsstelle 

 
 Neue Infomappe zum Aufbau   

Häuslicher Betreuungsdienste 
 
Die stundenweise häusliche Betreuung von 
Menschen mit Demenz kann – ebenso wie 
eine Betreuungsgruppe – für pflegende An-
gehörige ein Einstieg sein, erstmals fremde 
Hilfe bei der Betreuung ihrer demenzkranken 
Angehörigen anzunehmen. Das Angebot 
eines Häuslichen Betreuungsdienstes hat 
auch den Vorteil, dass es grundsätzlich sehr 
flexibel ist: Die Betreuungszeiten können mit 
den Angehörigen individuell abgesprochen 
werden. Außerdem können in der Häuslich-
keit auch demenzkranke Menschen betreut 
werden, die nicht mehr gehen können oder 
solche, die aufgrund ihres auffälligen Verhal-
tens nicht in eine Gruppe integriert werden 
können. 

Für alle Träger, Initiativen, InteressentInnen, 
die gerne ein Betreuungsangebot im häusli-
chen Bereich aufbauen möchten, gibt es jetzt 
– ganz neu – eine Infomappe. Sie enthält das 
Konzept der Helferinnenkreise der Angehöri-
genberatung Nürnberg e.V., unsere Basis-
konzeption Häusliche Betreuungsdienste 
sowie eine Musterkonzeption und analog zu 
unserer Infomappe zum Aufbau von Betreu-
ungsgruppen viele Arbeitshilfen, Musterdo-
kumente und weitere Informationen. 
 
Interessierte können die Infomappe zum Auf-
bau Häuslicher Betreuungsdienste für 7,50 € 
plus Versandkosten bei uns bestellen.  
 
Selbstverständlich können sich Menschen, 
die am Aufbau eines Häuslichen Betreu-
ungsdienstes interessiert sind, wie immer 
auch gerne telefonisch an Sabine Hipp, Ko-
ordination niederschwellige Betreuungsan-
gebote, Tel. 0711 / 24 84 96-62 wenden. 
 
 
 Grundschulung Häusliche   

Betreuungsdienste 
 
In der häuslichen Betreuung von Menschen 
mit Demenz engagieren sich viele Menschen 
ehrenamtlich. Sie wollen pflegende Angehö-
rige bei ihrer oft anstrengenden Pflege ent-
lasten und damit für sich selbst eine sinnvolle 
Aufgabe haben. Um diese Menschen fachlich 
zu unterstützen, haben wir in diesem Jahr 
erstmalig eine Grundschulung für neue Mit-
arbeiterInnen in Häuslichen Betreuungsdien-
sten angeboten und durchgeführt. 
 

 

Dr. Xenia Vosen-
Pütz,  
wieder einmal als 
Referentin mit von 
der Partie! 
 

 
Ziel dieser Grundschulung ist es zunächst, 
dass die TeilnehmerInnen Verständnis für die 
Situation von pflegenden Angehörigen und 
die zu betreuenden demenzkranken Men-
schen entwickeln. Weiter sollen die ange-
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henden BetreuerInnen Wissen und Fähigkei-
ten im Umgang mit den Erkrankten erwerben 
und Vorstellungen entwickeln, wie sie die 
Betreuungszeit mit den demenzkranken 
Menschen sinnvoll gestalten können. 
 
Im Rollenspiel erprobten die TeilnehmerIn-
nen den Erstbesuch im häuslichen Bereich. 
Im anschließenden Gespräch reflektierten sie 
ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse, aber 
auch die der Angehörigen und der zu 
Betreuenden. 
 

 
Rollenspiel zum Erstbesuch im häuslichen Bereich 

 
Die Schulung war in zwei dreitägige Blöcke 
aufgeteilt. In der Zeit zwischen den beiden 
Kursen sollten die TeilnehmerInnen in einer 
Betreuungsgruppe, einer Tagespflege oder 
einem häuslichen Betreuungsdienst hospitie-
ren. Diese ersten praktischen Erfahrungen 
wurden unter vielem anderem im zweiten Teil 
der Schulung gemeinsam besprochen. Die 
TeilnehmerInnen berichteten hier zumeist 
von positiven Erfahrungen. Aber auch prob-
lematische Erlebnisse kamen zur Sprache. In 
diesen Fällen dachte die Gruppe über die 
möglichen Ursachen der Schwierigkeiten 
nach und erarbeitete zusammen mit der 
Kursleiterin Vorschläge für ein angemesse-
nes Verhalten der BetreuerInnen in ernsten 
Situationen. 
 
Weitere Inhalte der Grundschulung waren 
rechtliche Themen wie z.B. die rechtliche 
Vertretung von Menschen mit Demenz (vor-
sorgende Verfügungen, die gesetzliche 
Betreuung), Geschäftsfähigkeit u.v.a. (das 

sehr informative Skript von Günther Schwarz 
finden Sie unter http://www.alzheimer-
bw.de/cms/_data/Rechtliche_u_Finanzielle_F
ragen_Schwarz_07.2007.pdf ). Von ganz 
praktischer Natur wiederum war eine Einheit 
zum pflegerischen Umgang mit den erkrank-
ten Menschen und hier unter anderem der 
Gebrauch von Pflegehilfsmitteln, wie z.B. 
einem Rollstuhl und Inkontinenzeinlagen. 
 

 
Auch in Pflegehilfsmitteln sollte man sich auskennen! 

 
Für alle Fälle – aber nicht als eigentliche 
Aufgabe während der Betreuungszeit – lern-
ten die TeilnehmerInnen auch verschiedene 
Inkontinenzprodukte kennen. 
 
Die Grundschulung wurde von allen Teil-
nehmerInnen als sehr lehrreich bewertet. 
Und wie immer waren wir im Haus Bittenhal-
de gerne zu Gast und genossen die Atmo-
sphäre, zu der alle TeilnehmerInnen, die  
ReferentInnen und die Leitung das Ihre bei-
trugen. 
 
 

 
Tagesausklang auf der Terrasse 
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 Fachtag Demenz 2007 in Weinsberg 
 
Unter dem Thema „Demenz – Jeden Tag 
aufs Neue meistern“ bieten die Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg und das 
Klinikum am Weissenhof am 27. Oktober 
2007 wieder einen Fachtag an. 
 
Eingeladen sind pflegende Angehörige von 
Demenzkranken, ehrenamtlich Engagierte 
und Fachkräfte von Betreuungsgruppen, 
Häuslichen Betreuungsdiensten, anderen 
ambulanten und stationären Einrichtungen 
ebenso wie Interessierte aus der Stadt und 
dem Landkreis Heilbronn sowie den Land-
kreisen Hohenlohe, Neckar-Odenwald, Main-
Tauber und Schwäbisch Hall. 
 
Damit möchten die Veranstalter einen Bei-
trag leisten zu einer stärkeren Vernetzung 
von Menschen, die sich in dieser Region um 
Demenzkranke kümmern. 
 
 
Die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 
dritten Mal stattfindet, sieht eine breite Palet-
te an Themen und Arbeitsgruppen mit z.B. 
folgenden Fragestellungen vor: 
 
• Wie kann eine Wohnung so verändert 

werden und welche technischen Hilfsmit-
tel gibt es, dass der Alltag mit dem de-
menzkranken Menschen einfacher wird? 

• Wie können Menschen mit Demenz gut 
ernährt werden – möglichst ohne Sonde? 

• Welchen Beitrag kann eine Gemeinde 
leisten, dass demenzkranke Menschen 
und ihre Angehörigen sich nicht verste-
cken müssen? 

• Wie können vor Ort stundenweise 
Betreuungsangebote aufgebaut werden? 
(Betreuungsgruppen, Betreuungsangebo-
te im häuslichen Bereich) 

• Welche rechtlichen Regelungen sind 
beim Umgang mit demenzkranken Men-
schen zu berücksichtigen   
(Vorsorgevollmacht, Betreuungsrecht)? 

 

Außerdem wird es eine Arbeitsgruppe aus-
schließlich für pflegende Angehörige geben. 
Hier können sie andere Angehörige in ähnli-
chen Situationen kennen lernen und sich 

austauschen. Die demenzkranken Menschen 
können gerne mitgebracht werden! Während 
des Fachtags werden sie – nach vorheriger 
Absprache – von MitarbeiterInnen des Klini-
kums am Weissenhof und ehrenamtlich En-
gagierten betreut.  
 
InteressentInnen erhalten den Tagungsflyer 
bei Fr. Siller oder Fr. Böhret, Klinikum am 
Weissenhof, Tel. 07134 / 75-16 20. 
 
 
 Freie Plätze in Fortbildungen 

 
In der Fortbildung für Fachkräfte in Betreu-
ungsgruppen vom 23. – 25. November gibt 
es noch freie Plätze. Das Konzept dieser 
Wochenendveranstaltung sieht neben dem 
Austausch der TeilnehmerInnen vor allem 
eine Einführung in die Kinästhetik vor. Ein 
differenziertes Wissen darüber, wie Bewe-
gung abläuft und wie vielseitig dieses Wissen 
im Umgang mit demenzkranken Menschen 
genutzt werden kann, ist in vielen Situationen 
äußerst hilfreich. 
 
 
Bei der Fortbildung „Malen mit Dementen“, 
(18. – 20. Oktober in Aulendorf, Lkr. Ravens-
burg) gibt es ebenfalls noch einige freie  
Plätze. Anmelden können sich alle ehrenamt-
lich bzw. bürgerschaftlich engagierten Men-
schen, die demenzkranke Menschen betreu-
en: in einer Betreuungsgruppe, der häusli-
chen Betreuung, einer Tagesbetreuung oder 
auch in einer stationären Einrichtung. 
 

 
TeilnehmerInnen der letztjährigen Fortbildung in Aktion 

 
Sabine Hipp, Koordination niederschwellige 
Betreuungsangebote 
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Umgang mit Grenz- und Krisensituationen 
 
Unter dieser Überschrift fand am 19. Juni 
2007 ein Fortbildungstag für rund 80 Bürger-
schaftlich Engagierte in der Betreuung von 
Menschen mit Demenz statt. Koordiniert und 
durchgeführt wurde die Veranstaltung bereits 
zum dritten Mal von den kirchlichen Sozial-
stationen aus den Landkreisen Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen und 
dem Caritasverband für den Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald. Mit dabei war auch 
die Helios Klinik Müllheim.  
 
Eingeladen waren Bürgerschaftlich Engagier-
te, die entweder in den mittlerweile fast flä-
chendeckenden Betreuungsgruppen tätig 
sind oder in der häuslichen Betreuung. 
Grundbedingung für die Teilnahme war die 
vorher absolvierte „Grundschulung zum Um-
gang mit dementiell erkrankten Menschen“, 
die im Landkreis Breisgau Hochschwarzwald 
seit bereits sechs Jahren zum regelmäßigen 
Angebot gehört und vom Landkreis finanziell 
unterstützt wird.  
 
Grenz- und Krisensituationen erleben wir in 
der Betreuung von Menschen mit Demenz 
immer wieder. Vielfach nehmen wir uns im 
Alltag nicht die Zeit, genauer zu analysieren, 
was unser Unwohlsein auslöst. Oftmals su-
chen wir die „Schuld“ bei uns selber, wenn 
der betreute Mensch das Essen mal wieder 
verweigert oder einfach nur „bockig“ ist. Hilf-
los macht uns die Anfrage von Angehörigen, 
ob es sinnvoll ist, bei Schluckstörungen eine 
Magensonde zu legen; ganz ratlos sind wir, 
wenn es darum geht, jemanden zu seinem 
eigenen Schutz zu fixieren.  
 
Diese tagtäglichen Erfahrungen waren An-
lass für die folgenden Fragestellungen: 
 
• Wo erleben wir Grenzsituationen in der 

alltäglichen Betreuung? Was regt uns auf 
und lässt uns auch verzweifeln? Was ist 
bei mir als Betreuerin eine Grenzüber-
schreitung? Wo überschreite ich die 
Grenze beim Betreuten? 

• Nach welchen Kriterien / Wertvorstellun-
gen bewerten wir das Verhalten? Was hat 
es mit unseren eigenen Ansprüchen und 
Normen zu tun? Wodurch sind diese ge-
prägt und auch beeinflusst? 

• Wie können wir im Alltag damit umgehen, 
ohne dass wir uns selber zermürben? 

 
Zwei Einstiegsreferate führten uns in das 
Thema ein. Vormittags referierte Professor 
Dr. R. Marquard, Rektor der Evangelischen 
Fachhochschule in Freiburg und evangeli-
scher Pastor über den unterschiedlichen An-
spruch auf das „Personsein“ im angelsächsi-
schen Utilitarismus und im Christentum. Der 
Utilitarismus, dessen prominenter Vertreter 
Peter Singer ist, koppelt das Personsein un-
ter anderem an die Fähigkeit zur Vernunft, an 
das Bewusstsein und an die Fähigkeit zur 
Kommunikation, während das Christentum 
als ausschließliches Kriterium die biologische 
Zugehörigkeit zum Menschsein sieht. Per-
sonsein bei Demenz ist der Inbegriff des An-
spruchs auf Würde und persönlicher Auto-
nomie, führte Herr Marquard aus.  
 
Im nachmittäglichen Referat von Professor 
Dr. E. Schockenhoff, tätig als Moraltheologe 
an der Universität Freiburg, stand ein inte-
ressanter Gedanke im Raum: die Frage nach 
der Alzheimer Demenz als „moderne Pest“. 
Herr Schockenhoff erläuterte, dass wir in 
unserer modernen Zeit Individualität, Auto-
nomie und Selbstbestimmung über alles stel-
len und somit die Alzheimer Demenz als 
Demütigung erleben, die unser ganzes 
Selbst in Frage stellt.  
 
 
Spannende Diskussionen schlossen sich an 
die jeweiligen Referate an und begleiteten 
die weiteren Gespräche in den Kleingruppen. 
Jetzt ging es ans „Eingemachte“. Mit vielfälti-
gen Methoden beschäftigten sich die Teil-
nehmenden mit den oben genannten Frage-
stellungen. Sie erspürten ihre eigenen bio-
grafisch geprägten Wertvorstellungen und 
stellten fest, wie stark sie sich von den ge-
sellschaftlichen Normen beeinflussen lassen.  
 
Deutlich wurde auch, dass Betreuerinnen 
sich selber selten zugestehen, dass sie  
ebenfalls eigene Grenzen haben und deren 
Beachtung einzufordern. Es fällt ihnen in den 
Besprechungen oftmals schwer, zum Bei-
spiel öffentlich zu machen, wie unästhetisch 
sie ein bestimmtes Verhalten finden, wie sehr 
es sie auch ekelt.  
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Wie so oft wurde auch bei dieser Fortbildung 
wieder einmal deutlich, dass es keine 
„Schwarz-Weiß-Lösungen“ gibt. Jede von 
uns, die mit Menschen mit Demenz arbeitet, 
wird immer wieder auf sich selbst zurück ge-
worfen und muss sich selbst auch hinterfra-
gen. Dass dieses durchaus Spaß machen 
kann, bewies die fröhliche Stimmung, die 
trotz des ernsten Themas den ganzen Tag 
über zu spüren war. 
 
Waltraud Kannen, Sozialstation Südlicher 
Breisgau e .V., Vorstandsmitglied AGBW 
 
 
 

Frohe Stimmung beim Verwöhn-
nachmittag im Kreis Schwäbisch Hall 

 
Blauer Himmel, Sonnenschein, beste Vor-
raussetzung für einen gelungenen Nachmit-
tag im „Paradiesgarten“ der Familie Kunz in 
Veinau. Mit spürbarer Freude konnte der Lei-
ter der Alzheimer Angehörigengruppe, Hel-
mut Marstaller, die vierzig erschienenen Teil-
nehmer begrüßen. Diese Zahl wurde bis jetzt 
noch nie erreicht. Besonders wichtig war es, 
dass auch erstaunlich viele Patienten dabei 
sein konnten, soweit sie eben noch transport-
fähig sind.  
 

 
 
Der Nachmittag sollte dazu dienen, die All-
tagsprobleme und -sorgen für zwei Stunden 
zu vergessen und sich gegenseitig auszu-
tauschen.  
 
Zur guten Unterhaltung trug vor allem Tho-
mas Zürn mit dem Puppentheater und „den 
seltsamen Erlebnissen des Herrn K.“ bei. Er 
bot mit seinen selbst hergestellten Puppen, 
ohne ein Wort zu sprechen, eine lebendige 
Show, die bei Pflegenden und Patienten sehr 
gut ankam.  

 
 
 
Kaffee und Kuchen gab’s an diesem Tag mal 
umsonst, und bei den gemeinsamen Liedern 
wurde kräftig mitgesungen. Die heiteren Brie-
fe des leidgeprüften Schwaben Eugen Em-
berle sorgten für schmunzelnde Gesichter.  
 
 

 
 
So konnte Helmut Marstaller verbunden mit 
dem Dank an Gäste und Helfer eine frohe 
und zufriedene Schar verabschieden! 
 
Helmut Marstaller, Angehörigengruppe Kreis 
Schwäbisch Hall 
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Wissenswertes aus Medizin,  

Recht und Sozialpolitik 
 

 
Neuregelungen für ehrenamtliches /  

bürgerschaftliches Engagement 
 
Zukünftig können alle, die sich nebenberuf-
lich im mildtätigen, gemeinnützigen oder 
kirchlichen Bereich engagieren, einen Steu-
erfreibetrag von 500 Euro jährlich beanspru-
chen. Einzige Bedingung: sie dürfen nicht 
bereits von anderen Regelungen profitieren.  
 
Ehrenamtliches Engagement wird nicht nur 
finanziell stärker unterstützt. Das Spenden-
recht wird insgesamt einfacher, übersichtli-
cher und praktikabler. So wird die gemein-
nützige Arbeit erleichtert und die Spendenbe-
reitschaft von Bürgerinnen und Bürgern un-
terstützt. 
 
Das "Gesetz zur weiteren Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements" wurde im 
Bundestag beschlossen, es wird im Septem-
ber im Bundesrat abschließend beraten. 
Stimmt er zu, wird es rückwirkend zum 1. 
Januar 2007 in Kraft treten. Steuerpflichtige 
können dann wählen, ob sie für das Steuer-
Veranlagungsjahr 2007 noch das alte oder 
bereits das neue Recht in Anspruch nehmen. 
 
Wichtige Merkmale der Neuregelung sind: 
 
• Neuer Steuerfreibetrag von 500 Euro 

für ehrenamtliche Nebeneinkünfte bei 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchli-
chen Organisationen (Aufwandspauscha-
le). Mit dieser Aufwandspauschale wer-
den die Kosten abgegolten, die den eh-
renamtlich Tätigen durch ihre Beschäfti-
gung entstehen. Wer die Aufwandspau-
schale in Anspruch nimmt, kann aller-
dings nicht zusätzlich den Übungsleiter-
freibetrag beanspruchen. 

• Der Übungsleiterfreibetrag erhöht sich 
von 1.848 Euro auf 2.100 Euro im Jahr.  

• Für Spenden bis zu 200 Euro reicht 
künftig ein einfacher Bareinzahlungsbeleg 
oder eine Buchungsbestätigung als 
Nachweis aus. 

• Die Höchstgrenzen für den Spenden-
abzug werden angehoben und verein-
heitlicht: Von bisher fünf Prozent (oder 10 
Prozent) auf einheitlich 20 Prozent des 
Gesamtbetrags der Einkünfte. 

• Der Höchstbetrag für die Ausstattung 
von Stiftungen mit Kapital (Vermögens-
stockspenden) wird von 307.000 Euro auf 
eine Million Euro angehoben (nicht mehr 
nur im Gründungsjahr, sondern generell). 

• Die Besteuerungsgrenze für wirt-
schaftliche Betätigungen von gemein-
nützigen Körperschaften wird von jeweils 
30.678 Euro auf 35.000 Euro angehoben.  

 
Presse- und Informationsamt der Bundesre-
gierung, Tel. 01888 / 272-0, Fax -2555 
E-Mail: InternetPost@bundesregierung.de  
Internet: http://www.bundesregierung.de  
 
 

Neue klinische Forschergruppe  
an der Universität Bonn 

 
Die Universität Bonn erhält Fördermittel für 
eine neue Klinische Forschergruppe im Be-
reich der Neurologie (Mitteilung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft DFG).  
 
Thema der neuen Klinischen Forschergruppe 
sind die Abläufe im Immunsystem, die zu den 
für Multiple Sklerose und die Alzheimer-
Krankheit typischen Schäden im Gehirn füh-
ren. Sie will neueste Erkenntnisse über beide 
Krankheiten zusammenführen, um das Zu-
sammenwirken der Neurodegeneration und 
der Entzündungsprozesse besser zu verste-
hen und so eine Basis für mögliche neue 
Therapien zu schaffen.  
 
In dem Verbundprojekt sollen Klinik, ange-
wandte Forschung und Grundlagenforschung 
auf hohem Niveau eng miteinander verknüpft 
werden.  
 
 

Neues Netzwerk Alternsforschung  
an der Universität Heidelberg 

 
Am 19. Juli 2007 hat sich das neu gegründe-
te Netzwerk Alternsforschung mit einer Auf-
taktveranstaltung an der Universität Heidel-
berg der Öffentlichkeit vorgestellt. 
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Die biomedizinische Alternsforschung ist 
damit ein neuer Schwerpunkt in Heidelberg / 
Mannheim. Mit der Gründung des "Netzwerk 
Alternsforschung" (NAR) bilden die biologi-
sche Grundlagenforschung von Alternspro-
zessen und die medizinische Alternsfor-
schung neben der bereits existierenden geis-
tes-, sozial-, verhaltenswissenschaftlichen, 
medizinisch/ökonomischen Alternsforschung 
die dritte Säule. Damit ist es den Beteiligten 
(Universität Heidelberg und Mannheim, 
DKFZ und Zentralinstitut für Seelische Ge-
sundheit in Mannheim) gelungen, den ersten 
dreisäuligen Alternsforschungsschwerpunkt 
in Deutschland einzurichten. 
 
Gründungsdirektor des NAR ist der internati-
onal angesehende Alterns- und Alzheimer-
Forscher Prof. Dr. Konrad Beyreuther (u.a. 
langjähriges Mitglied unseres Fachlichen 
Beirats). Sein Stellvertreter Hermann Bren-
ner, vormals Wissenschaftlicher Direktor des 
Deutschen Zentrums für Alternsforschung 
DZFA, ist als Epidemiologe seit vielen Jahren 
internationaler Experte für Erkrankungen und 
funktionelle Einschränkungen im hohen Le-
bensalter. Beyreuther und Brenner glauben 
fest daran, dass es ihnen gelingen wird, das 
NAR zum führenden europäischen Alterns-
forschungsinstitut auszubauen. Viele weitere 
international renommierte Wissenschaftler 
aus dem biomedizinischen Bereich konnten 
bereits für das NAR gewonnen werden.  
 
Die renommierten Geistes- und Alternsfor-
scher Andreas Kruse und Hans-Werner Wahl 
und der international anerkannte Wirt-
schaftsökonom Axel Börsch-Supan garantie-
ren, dass im NAR alle Aspekte des mensch-
lichen Alterns Berücksichtigung finden. Das 
NAR will auch verstärkt Nachwuchsgruppen 
integrieren und ausbilden, um damit dem 
Mangel an Spezialisten in der Alternsfor-
schung Rechnung zu tragen. Das Netzwerk 
Alternsforschung wird maßgeblich vom Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg finanziert. 
 
Zitat Prof. Beyreuther: "Ich bin der festen 
Überzeugung, dass es uns gelingen kann, in 
den nächsten 20 Jahren die Zahl der Alzhei-
mer-Patienten zu halbieren. Voraussetzung 
ist jedoch, dass wir uns vom präventiven Ni-
hilismus verabschieden und die Ergebnisse 
der Wissenschaft in unserem Alltag umset-

zen." Die Öffentlichkeitsarbeit muss daher 
ein Schwerpunkt innerhalb des NAR sein. 
Weitere aktuelle Informationen sowie ein 
ausführliches Interview zum Thema Alzhei-
mer unter www.nar.uni-heidelberg.de . 
 
(Quelle: Pressemitteilung der Universität 
Heidelberg vom 05.07.2007) 
 
 

Rollstühle für Demenzkranke im  
Pflegeheim – Änderung im Gesetzestext 

 
Bislang war es nach der geltenden Recht-
sprechung äußerst schwierig, für im Heim 
lebende Demenzkranke individuell ange-
passte Rollstühle über die Krankenkasse 
finanziert zu bekommen. Die Krankenkassen 
lehnten die Anträge mit Hinweis auf die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes 
ab. Danach durften Pflegebedürftige nur 
dann zu Lasten der Krankenkasse mit Hilfs-
mitteln versorgt werden, wenn sie noch 
selbstbestimmt und gleichberechtigt am Le-
ben der „Heim-Gemeinschaft“ teilnehmen 
können. Diese aktive Teilhabe ist aber den 
meisten Demenzkranken, die einen Rollstuhl 
benötigen, kaum noch möglich.  
 
Jetzt hat der Gesetzgeber im Rahmen der 
Gesundheitsreform auf diesen Missstand 
reagiert und in § 33 I SGB V festgelegt, dass 
der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln 
bei stationärer Pflege nicht mehr davon ab-
hängt, ob der Pflegebedürftige noch am Le-
ben in der Gemeinschaft teilnehmen kann. 
Es ist daher ratsam, bei abgelehnten Altfällen 
einen Neuantrag mit Hinweis auf die Geset-
zesänderung zu stellen. 
 
Hier finden Sie den Gesetzestext:   
http://www.sozialgesetzbuch-
bundessozialhilfegesetz.de/buch/sgbv/33.html  
(Quelle: Newsletter 5/2007 der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft) 
 
 

Kann eine Blutwäsche  
Alzheimer stoppen? 

 
Im Tierversuch haben Forscher der Universi-
tät of Rochester durch eine Blutwäsche das 
kranke Gehirn fast vollständig von den für 
Alzheimer typischen Ablagerungen befreit. 
Dabei wurde das Gehirn selbst nicht einmal 
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berührt, sondern lediglich die Blutwäsche an 
den Mäusen durchgeführt. Sollten diese Er-
gebnisse auf den Menschen übertragbar 
sein, gäbe es einen neuen und offensichtlich 
vielversprechenden Ansatz, die Altersver-
gesslichkeit zumindest zu stoppen. 
 
Die gesamte Meldung können Sie hier lesen: 
http://www.welt.de/wissenschaft/article11025
48/Eine_Blutwaesche_kann_Alzheimer_stop
pen.html . 
 
 

 
Tipps und Informationen 

 
 

Neu auf unserer Website 
 
Schauen Sie doch einfach immer wieder 
einmal auf unsere Homepage – wir stellen 
laufend aktuelle Informationen ein! 
 
 Vorträge zur Palliativpflege und Ster-

bebegleitung sowie zur Kinästhetik 
 
Am 13. Juni referierte Heike Linder zum 
Thema Palliativpflege und Sterbebegleitung 
bei Menschen mit Demenz im Rahmen unse-
rer monatlichen Kooperationsveranstaltun-
gen in Stuttgart. Sie finden Nachlesen – auch 
eine ausführlichere Version zum Vortrag über 
Kinästhetik von Petra Kümmel s.o. – auf un-
serer Website als Download unter Termi-
ne Nachlesen. 
 
 

Infos und Angebote von  
Demenz Support Stuttgart 

 
 Ausschreibung "SinnVoll“:  

Die Pflege von Menschen mit Demenz 
in weit fortgeschrittenen Stadien der 
Erkrankung 

 
Im Rahmen von "SinnVoll" möchte die De-
menz Support Stuttgart innovative Projekte 
zusammentragen, die sich für eine qualität-
volle Versorgung von Menschen mit Demenz 
in weit fortgeschrittenen Stadien der Erkran-
kung einsetzen. Ziel des Best-Practice Auf-
rufs ist, gemeinsam mit allen Akteuren einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit neu-
en Betreuungskonzepten zu fördern. 
 

Die bundesweite Ausschreibung "SinnVoll" 
ist sehr offen gestaltet und wendet sich an 
alle Träger, Einrichtungen und sonstigen 
Dienstleister der stationären und ambulanten 
Pflege, an Kliniken, Krankenhäuser, Hospize 
sowie bürgerschaftlich organisierte Initiati-
ven, die Ansätze für eine gute Versorgungs-
praxis entwickelt haben und diese bereits 
erfolgreich umsetzen. 
 
Nähere Informationen und Bewerbungsunter-
lagen erhalten Sie über die Website von De-
menz Support www.demenz-support.de (Info 
Kerstin Müller, Tel. 0711 / 99 787 12, Fax 
0711 / 99 787 29, E-Mail k.mueller@demenz-
support.de ). 
 
 
 "DeSS orientiert" zum Thema "Pflege-

heime – Lebensräume bis zum Ende" 
 
Pflegeheime werden als letzter Ort für alte, 
hilfebedürftige Menschen – mit und ohne 
Demenz – immer wichtiger. Das neue Heft 
beleuchtet die Situation in stationären Alten-
pflegeeinrichtungen. Die Beiträge skizzieren 
den internationalen Forschungsstand, ein 
besonderer Schwerpunkt ist das Thema 
Hospizkultur in stationären Einrichtungen. 
 
Die dritte Ausgabe des Magazins "DeSS ori-
entiert" zum Thema Pflegeheime kann hier 
herunterladen werden: 
http://www.demenz-support.de/materialien . 
 
 

Internationales Studien- und  
Fortbildungsprogramm der  

Robert-Bosch-Stiftung 
 
Im Auftrag der Robert Bosch Stiftung führt 
das Institut G-plus ein Internationales Stu-
dien- und Fortbildungsprogramm Demenz 
durch.  
 
Das Programm richtet sich an Fachkräfte 
verschiedenster Berufsgruppen, die Men-
schen mit Demenz begleiten oder die Vor-
aussetzungen für deren Betreuung schaffen 
und die neue Impulse in der Begleitung von 
Menschen mit Demenz setzen wollen. 
 
Nähere Informationen unter www.g-plus.org . 
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Lese- und Hörtipps 
 

 

MEINE MUSIK VOL. I 
4 CD’s 
Hg. Nordoff/Robbins 
Zentrum, Witten 

 
Gesamtpreis 19,95 € inkl. Versand 
Zu bestellen unter Tel. 02302 / 28247-0 oder 
E-Mail info@nordoff-robbins.org,   
www.nordoff-robbins.org  
 
Musik gilt bekanntlich als Königsweg zu de-
menzkranken Menschen. Neben dem ge-
meinsamen Singen ist daher eine gute Aus-
wahl geeigneter CD’s einer der Schätze, auf 
die Fachkräfte oder auch Ehrenamtliche zu-
rückgreifen können sollten. 
 
Das hier vorliegende CD Album haben die 
beiden Musiktherapeuten Prof. Dr. David 
Aldridge und Prof. Dr. Lutz Neugebauer des 
Nordoff/Robins Zentrums in Witten haupt-
sächlich für Angehörige zusammengestellt, 
die bei ihnen immer wieder nach einer ge-
eigneten Musik für ein älteres Familienmit-
glied nachgefragt hatten. Auf insgesamt vier 
CD’s sind Aufzeichnungen ausschließlich 
aus den Jahren 1930 bis 1956 zusammenge-
fasst, bei denen in den meisten Fällen die 
Originalkünstler zu hören sind. Die Aufnah-
men sollten bewusst den ursprünglichen 
Klang wiedergeben, da dies dem Erinne-
rungsvermögen verstärkt auf die Sprünge 
hilft – ein Effekt, der natürlich insbesondere 
in der Arbeit mit demenzkranken Menschen 
hervorzuheben ist. 
 
Auf jeweils einer dieser CD’s findet sich eine 
Auswahl der bekanntesten Schellack Schla-
ger, klassischer Musikstücke, sanfter Swing 
& Jazz und Hits zum Tanzen und Träumen. 
Insgesamt ist das also eine bunte Mischung 
von Titeln wie z.B. Das gibt’s nur einmal, das 
kommt nicht wieder (Lilian Harvey), Auf wie-
dersehen (Rudi Schuricke), Radetzky Marsch 
(Johann Strauss), Der Nussknacker (Peter 
Tschaikowsky), I Get A Kick Out Of You 
(Frank Sinatra), They Can’t Take That Away 
From Me (Sarah Vaughan), Blue Tango (Le-
roy Andersen), Tennesse Waltz (Patti Page), 
Mr. Sandman (The Cordettes) etc. 

Damit liegt hier eine Zusammenfassung von 
Musikstücken verschiedener musikalischer 
Stilrichtungen vor, die die Lebensgeschichte 
der älteren Generation geprägt hat und mit 
dieser Musik wieder aufleben kann – das gilt 
natürlich insbesondere auch für Menschen 
mit Demenz. Angehörige und BetreuerInnen 
haben hier ein kompaktes Repertoire an mu-
sikalischen Erinnerungsstücken, mit dem sie 
den individuellen musikalischen Vorlieben 
ihrer Betreuten relativ differenziert entspre-
chen können.  
 
In der Betreuungsgruppe haben wir die Mu-
sik einfach nur gehört, Standardtänze ge-
tanzt, gemeinsam Sitztänze entwickelt und 
nach der Musik gemalt. Es waren jedes Mal 
schöne, bereichernde Erfahrungen, die von 
dieser besonderen Musik getragen waren. 
 
 

 

 

Der therapeutische 
Tischbesuch  
Bernd Kiefer, Bettina 
Rudert 
TTB – die wertschät-
zende Kurzzeitaktivie-
rung, Vincentz Net-
work, Hannover 2007 
www.vincentz.net , 
97 Seiten, DIN A 6,  
13,80 €, ISBN 978-3-
86630-029-3 
 

 
Klein und kompakt – so ist das Format der 
Reihe Powerbooks des Vincentz Verlags. 
Dem entspricht auch der Inhalt der hier vor-
liegenden Neuerscheinung „Der therapeuti-
sche Tischbesuch“. Der Untertitel fasst das 
Anliegen knapp zusammen: TTB – die wert-
schätzende Kurzzeitaktivierung. 
 
Der Autor stellt hier einen einfachen und 
leicht zu erlernenden Weg vor, wie ein Kon-
takt auch zu schwer demenzkranken Men-
schen gelingen kann. Dabei lässt er die Le-
ser an seinen eigenen Lernerfahrungen teil-
haben, die er vor allem auf einer Pflegestati-
on mit schwer demenzkranken Menschen 
gemacht hat. Das Bild, das sich ihm hier zu 
Anfang bot – wer kennt es nicht? – war trost-
los: viele alte, in sich versunkene und oft zu-
sammengesunkene Menschen, die vor sich 
hindämmern und keinen Kontakt zu einander 
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haben. „Du kannst hier machen, was Du 
willst, du bekommst sowieso keine Antwort“, 
so der Kommentar der Einrichtungsleiterin, 
die den Autor auf die Pflegestation führte. 
 
Bernd Kiefer sah in dieser Situation eine 
Herausforderung. Er beschreibt, wie er sich 
den Menschen näherte und den Kontakt zu 
ihnen aufbaute: individuell, kurz aber stetig, 
unter Betonung von nonverbalen Elementen 
in der Kommunikation, wie z.B. ein längeres 
Halten der Hand und auch ein längerer Blick-
kontakt bei der Begrüßung. Er brachte für die 
Gestaltung des Kontakts Alltagsgegenstände 
aus früherer oder auch heutiger Zeit, Natur-
materialien oder andere Dinge mit. Diese 
Mitbringsel können demenzkranke Menschen 
oft erkennen, wenn sie die Dinge anfassen 
dürfen, wenn man ihnen Zeit dazu lässt und 
sich für die Erinnerungen interessiert, die 
immer wieder im Kontakt mit solchen Ge-
genständen auftauchen. 
 
Insgesamt erinnert die hier beschriebene 
Methode sehr an ein für den Normalbürger 
relativ alltägliches Geschehen, nämlich einen 
Smalltalk bei der Begrüßung einer Person. 
Denn diese vorgeschlagene Kurzzeitaktivie-
rung dauert häufig nur ein, zwei Minuten. 
Damit erhalten aber vor allem MitarbeiterIn-
nen in der Pflege eine sehr alltagstaugliche 
Idee, demenzkranken Menschen mit neuer 
Wertschätzung zu begegnen. 
 
Der therapeutische Tischbesuch ist fast 
durchgängig fließend zu lesen, lebendig und 
immer wieder geradezu erfrischend ge-
schrieben. Ähnliches gilt für die Gestaltung: 
Der Leser findet viele Anregungen, prakti-
sche Tipps, Hintergrundinformationen, Fall-
beispiele, Mind Maps und hier und da pas-
sende kurze Gedichte oder Verse. Geschrie-
ben wurde das Büchlein vorwiegend für Mit-
arbeiterInnen in der stationären, aber auch 
der ambulanten Altenpflege. Dennoch wird 
es auch für viele ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen im Demenzbereich eine bereichernde 
Lektüre sein. In der gerontopsychiatrischen 
Arbeit erfahrene Fachkräfte finden hier ver-
mutlich ebenfalls noch den einen oder ande-
ren Impuls – auch wenn für diese Zielgruppe 
inhaltlich das meiste bekannt sein dürfte. 
 
Sabine Hipp, Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg 

 

 

Alzheimer für Dummies 
Smith, Patricia B. u.a. 
 
1. Auflage September 
2006, Wiley-VCH,  
Weinheim, 19,95 Euro, 
323 Seiten, Softcover 
ISBN-10: 3-527-70283-0, 
ISBN-13: 978-3-527-
70283-1 
 

 
Die Bücher der Dummies-Reihe sind interna-
tional überaus erfolgreich. Der Käufer kann 
sich im Allgemeinen darauf verlassen, dass 
Fachwissen verständlich umgesetzt und in 
einer immer gleich bleibenden Struktur prä-
sentiert wird.  
 
Nun gibt es also auch das Buch zum Thema 
Alzheimer. Doch schon der Titel speziell die-
ses Bandes wird von vielen als irritierend 
empfunden. Und vermutlich treffen die übli-
chen Cartoons zu Beginn jeden Thementeils 
nicht den Humor eines jeden Lesers. 
 
Doch wichtiger ist, ob das Buch eine Hilfe für 
Betroffene ist insbesondere in jenen An-
fangsphasen, wenn viele Fragen auftauchen 
und vielleicht auch Entscheidendes versäumt 
oder übersehen werden kann und wenn mit 
eigenen Zweifeln und Gefühlsaufwallungen 
umgegangen werden muss.  
 
Wichtig ist auch, ob speziell Inhalte, die 
rechtliche und finanzielle Fragen betreffen, 
den Verhältnissen in deutschsprachigen 
Ländern angepasst wurden. Und entschei-
dend ist schließlich, ob insbesondere medizi-
nische Informationen zuverlässig und auf 
dem neuesten Stand sind.  
 
Das Thema wird recht umfassend in 23 Kapi-
teln behandelt. Die Herausgeber schlagen 
vor, Kap. 1-5 vollständig zu lesen. Das vierte 
Kapitel legt mit der Beschreibung zahlreicher 
Krankheiten mit Alzheimer-ähnlichen Sym-
ptomen die Notwendigkeit einer genauen 
Diagnose nahe. 
 
Immer wieder wird im Verlauf des Bandes 
deutlich, wie sehr Betroffene und Angehörige 
davon profitieren können, dass sie ihr 
Schicksal mit vielen Millionen anderen teilen 
und nicht wenige den Weg vor ihnen gegan-
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gen sind. Zu diesen Menschen gehört auch 
P.B. Smith, eine der Autorinnen, deren Mut-
ter und Tante selbst der Alzheimer-Krankheit 
erlagen. So können Menschen mit beginnen-
der Alzheimer gewiss einige der in Kap. 5 
beschriebenen Ängste bei sich wieder er-
kennen und die dazu gehörigen Ausführun-
gen können bei der Bewältigung helfen.  
 
Die nun folgenden Kapitel können den Her-
ausgebern zufolge wie ein Nachschlagewerk 
benutzt werden. Kap. 6 klärt ausführlich über 
den Verlauf der Krankheit auf. Es gibt Rat, 
welche Therapien Erfolg versprechen und 
welche nicht (Kap. 7 bis 12). Bei rechtlichen 
und finanziellen Fragen müssen Entschei-
dungen am besten getroffen werden, solange 
der Erkrankte noch fähig zur Mitsprache ist 
(Kap. 13 und 14). 
 
Die Erfahrung zeigt auch, wie wichtig es ist, 
dass Pflegende sich selbst pflegen. In Kap. 
15 bis 19 werden hierzu neben Hilfen zur 
Pflege des Kranken zahlreiche Vorschläge 
gemacht. Weil auch der ausführlichste Rat-
geber nicht alle Fragen beantworten kann, 
weil man über vieles immer trefflich streiten 
kann und weil es zudem laufend neue Er-
kenntnisse gibt, ist es gut, dass abschließend 
zehn wichtige deutschsprachige Internetad-
ressen zum Thema genannt werden.  
 
Dr. Brigitte Bauer-Söllner, Redaktionsteam 
 
(Auszug, ausführlichere Rezension auf unse-
rer Webseite unter Infoservice  Literatur) 
 
 

 

Wer pflegt, muss 
sich pflegen 
Belastungen in der 
Altenpflege meistern 
Erich Schützendorf 
 
2006, Springer Wien 
New York 
ISBN 3-211-29135-0 
€ 19,90 
 

 
„Wer pflegt, muss sich pflegen“ – dieses 
Buch ist geschrieben für Pflegepersonen, 
Altenpfleger, Betreuer und betroffene Ange-

hörige. In dem Buch geht es um den Pflege-
alltag von Menschen, die Menschen mit De-
menz innerhalb stationärer Einrichtungen 
betreuen.  
 
Erich Schützendorf beschreibt Demenz als 
eine Entwicklung in eine andere Welt, weg 
von der Realität. Er hat die Erfahrung ge-
macht, dass sich Bilder sehr viel stärker ein-
prägen und eher eine Änderung der Einstel-
lung bewirken können als Theorien und Wis-
sen. So benutzt er auch Vergleiche aus den 
Geschichten des „kleinen Prinzen“ von An-
toine de Saint-Exupéry. 
 
Im Vorwort schreibt Erich Schützendorf: „... 
auf die Kraft von Bildern gesetzt: Das Fest-
land oder auch Normalien mit Festlandbe-
wohnern und großen funktionierenden Er-
wachsenen, das Meer der Ver-rücktheit oder 
auch Buntland mit den Meeresbewohnern 
und den anderen Normalitäten. Statt von Nä-
he und Distanz schreibe ich lieber über Ret-
tungsboote, über Eintauchen und Auftau-
chen.“ 
 
Anhand seiner Idee von Festland und Bunt-
land und dem Meer der Ver-rücktheiten zeigt 
er auf, wie der Pflegealltag in einem Pflege-
heim besser gelingen kann. Er hält den all-
gemeinen Satz von Pflegenden „Wenn es 
dem alten Menschen gut geht, dann geht es 
mir auch gut“ gegen seine Theorie „Wenn es 
dem Pflegenden gut geht, dann geht es auch 
den alten Menschen gut“. Pflegende müssen 
während ihres Dienstes im Pflegeheim stän-
dig zur Verfügung stehen und das ist es, 
woran sie oftmals leiden. Hier geht es um 
Überlebensstrategien von Pflegenden. Wenn 
der Pflegealltag einfach zu anstrengend wird, 
wenn „Erfolge“ in der Pflege nicht sichtbar 
werden, kommt es zu oft zu folgenden „Ret-
tungsversuchen“ von Pflegenden: „Pflegende 
stehen zusammen und klagen über Bewoh-
ner, Personalknappheit, Pflegeversicherung 
oder Angehörige (...), ...sie müssen sich Luft 
verschaffen, in dem sie Bewohner nachäffen, 
verteufeln, zum Ekelpaket erklären, über sie 
lachen oder Witze erzählen“. Solches Verhal-
ten hat Gründe. 
 
Erich Schützendorf versucht, ein Bewusst-
sein zu schaffen für diese Rettungsversuche 
mit dem Ziel, dass die Pflegenden die 
Selbstpflege verbessern, dass sie sich ge-
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zielt und bewusst Auszeiten nehmen im Pfle-
gealltag, ohne die Einrichtung zu verlassen. 
In der Pflege von Menschen mit Demenz 
kommt man mit Sprache nicht weiter.  
 
„... vorzugsweise versuchen Pflegende sich 
durch Fragen einem Menschen mit Demenz 
zu nähern und Zugang in seine Gedanken-
welt zu finden. Dabei übersehen sie, dass 
derjenige, der fragt, eine vernünftige Antwort 
erhalten will.“ Anhand von konkreten Situati-
onen analysiert Erich Schützendorf das 
sprachliche Verhalten im Pflegeheim. „Was 
soll ich denn sagen, werde ich oft von hilflo-
sen PflegerInnen gefragt: Sie müssen nicht 
schweigen. Kommunizieren Sie mit Blicken, 
Gestik und Mimik.“ Er leitet an, die Zeichen 
von Menschen mit Demenz neu zu deuten. 
 
Anhand vieler konkreter Fallbeispiele (z.B. 
„Nie tut man mehr, als wenn man nichts tut“, 
„Die Uhr bestimmt die Zeit“, „Was hilft bei 
Ekel?“, „Das Trinkglas“) wird das Verhalten 
von Menschen mit Demenz und ihren Pfle-
genden analysiert und aufgezeigt, wie es 
besser gelingen könnte mit Hilfe von 
„Schleusen“ zwischen Festland und Bunt-
land.  
 
Als „Schleusen“ können sogenannte „Belobi-
gungsecken“, „Zuhörecken“, „Entschleuni-
gung“, „Entspannungsparcour“, „Atmungssta-
tion“, „Meditation“, „Urlaubsstimmung“, „Be-
sänftigung“, „Gleichgewichtsübungen“ und 
„Lachstationen“ dienen. Als Atmungsstation 
kann eine Duftlampe an einer günstigen Stel-
le der Station dienen – um aufzuatmen, 
durchzuatmen, frische Luft zu atmen. Bei-
spiele für „Schleusen“ sind mit Fotos doku-
mentiert. 
 
„... das Meer der Ver-rücktheit entwickelt sich 
zu einem neuen Land, zum Buntland. Im 
Buntland ist vieles möglich, was in Normalien 
untersagt ist.“ Eine Idee wäre es, den Hand-
lauf mit einem schönen bunten Stoffband zu 
dekorieren, sodass die Pflegenden und die 
Menschen mit Demenz sich gerne gemein-
sam an diesem Handlauf treffen und weiter 
bewegen. 
 
Ein weiteres Kapitel ist der Raumgestaltung 
eines Pflegeheims gewidmet. „Die Symbolik 
vieler Eingangsbereiche von Pflegeheimen 
erinnert an Foyers, wie man sie von Hotels, 

Cafés oder Restaurants kennt. Das ist 
durchaus einladend, vermittelt aber einen 
falschen Eindruck. Die Eingangsbereiche 
müssen den Angehörigen und Besuchern 
nicht erzählen, dass man hier alles in den 
Griff bekommt, sondern dass sie sich auf 
eine andere Welt umstellen müssen, dass sie 
ihre Schnelligkeit, Zweckorientiertheit, ihre 
Rationalität und Vorstellungen eines gesitte-
ten Verhaltens zurückzulassen und sich auf 
andere Zeiten, auf Ängste, auf Sinnlichkeit, 
eben auf das Meer der Ver-rücktheit einlas-
sen sollten.“ Symbole wie eine Standuhr, die 
rückwärts läuft oder ein paradoxer Spiegel, in 
dem sich der Betrachter auf den Kopf gestellt 
sieht, könnten hier richtig sein. 
 
Das Kapitel „Offene Fragen“ behandelt Fra-
gen des Brandschutzes, der Heimleitung, der 
rüstigen Bewohner und der Angehörigen und 
wie man resistente Kollegen davon über-
zeugt, dass auch die räumliche Veränderung 
Einfluss auf die Pflegesituation für alle hat.  
 
Wenn dieses Buch von allen Pflegekräften, 
Pflegedienstleitungen und Heimleitungen in 
Pflegeheimen gelesen würde und in die Rea-
lität umgesetzt werden würde, wäre vieles 
erreicht. Ein Buch, das Pflegende immer 
wieder lesen sollten! 
 
 

 

 

Ein alter Herr 
Gerhard Köpf 
 
Novelle, Klöpfer & 
Meyer Tübingen 2006 
ISBN 3-937667-82-2,  
€ 18,90 
 

 
„Alte Herren haben bekanntlich ihre Marot-
ten“ – so beginnt der Klappentext des Bu-
ches „Ein alter Herr“ von Gerhard Köpf, das 
im September 2006 erschienen ist.  
 
Es sind Ausschnitte aus dem Leben eines 
alten Herrn in der Gegenwart und seine Ge-
danken dazu, ebenso wie seine Briefe an 
seinen Freund, den Leibarzt. Das geht von 
ganz profanen Themen der Alltagsgestaltung 
bis hin zu moralischen Werten. Die Aus-
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schnitte zeigen die Veränderung der Gedan-
ken eines gesunden alten Menschen bis hin 
zur Alzheimer-Krankheit. Dieser Prozess der 
schleichenden Veränderung ist sehr gut in 
zarten Zwischentönen aufgezeichnet, man 
kann die einzelnen Veränderungen in der 
Sprache des alten Herrn und in seinen Ge-
danken sehr gut an den einzelnen Nuancen 
ablesen.  
 
Der Autor Gerhard Köpf, 1948 in Pfronten im 
Allgäu geboren, war nach Auslandstä-
tigkeiten bis 2003 als Professor für Ange-
wandte Literaturwissenschaft an der Merca-
tor Universität in Duisburg und hat schon 
viele Bücher geschrieben. Gegenwärtig lehrt 
er als Gastprofessor an der Psychiatrischen 
Klinik der LMU München. 
 
War es Absicht von Autor Gerhard Köpf, 
dass in dieser Novelle nur im Klappentext 
das Wort Demenz und Alzheimer-Krankheit 
erwähnt wird? Schade – denn es hätte der 
Klarheit des Buches keinen Abbruch getan 
und Menschen, die vielleicht noch nicht so-
viel mit dem Thema Demenz und Alzheimer-
Krankheit zu tun hatten, geholfen, dieses 
Thema nicht zu tabuisieren, sondern es beim 
Namen zu nennen – sei es im Freundeskreis 
oder in der Öffentlichkeit.  
 
Trotzdem sprachlich ein sehr schön und fili-
gran geschriebenes Buch, dessen Lektüre zu 
empfehlen ist, um sich besser in alte Men-
schen hinein zu denken.  
 
 

 

Ein Jahr wie 
tausend Tage  
Ein Leben mit Alzheimer 
Berit Degnæs 
 
2006 Patmos Verlags-
haus / Walter Verlag 
ISBN: 3-530-42201-0 
14,90 € 
 

 
Richardt, 52 Jahre, erhält die Diagnose Alz-
heimer Demenz. Berit, seine Lebenspart-
nerin, pflegt ihn, solange es möglich ist, zu-

hause, später ist er im Pflegeheim unterge-
bracht. Dieser Erfahrungsbericht aus Norwe-
gen beschreibt sehr realistisch und unter die 
Haut gehend, was Berit in den Jahren bis zu 
Richardts Tod erlebt: Mit Richardt, mit sich 
selbst, den Familien, mit den vermeintlichen 
und den wirklichen Freunden, mit Ämtern 
und mit dem Pflegepersonal des Pflegeheims 
und der Tagespflege.  
 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
sind gleichermaßen von dieser Krankheit 
betroffen, und Berit Degnæs beschreibt sehr 
anschaulich ihre verschiedenen Gefühle von 
Traurigkeit, Einsamkeit, Mitleid, aber auch 
Wut, die ihr im Laufe der Pflege begegnen.  
 
Es ist ein Erfahrungsbericht, aber auch ein 
Appell an die Gesellschaft, gerade hier nicht 
die Augen zu schließen, sondern mit Nach-
druck Hilfe- und Pflegemöglichkeiten, gerade 
auch für jüngere Menschen mit Demenz zu 
schaffen. Genauso ist jeder Einzelne aufge-
fordert, aktiver in seinem Freundes- oder 
Kollegenkreis, in seiner Nachbarschaft, den 
Menschen mit Demenz sowie seinen Ange-
hörigen zu helfen. Berit Degnæs beschreibt 
sehr gut anhand eines Erlebnisses, wie  
„etabliert“ doch mittlerweile eine Krebser-
krankung ist, wie wenig aber auf Menschen 
mit Demenz im Alltag geachtet wird. Gerade 
auch der stille Rückzug von Freunden macht 
Angehörige von Menschen mit Demenz noch 
trauriger, einsamer und auch wütender! 
 
Das Buch macht sehr deutlich, wie schwierig 
es ist, einen Menschen mit Demenz zu pfle-
gen und wie wenig Angebote es gibt für 
Menschen, die in jüngeren Jahren an einer 
Demenz erkranken. 
 
Ein Vorwort von Heike von Lützau-Hohlbein, 
1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft, sowie Literaturtipps und nützliche 
Adressen runden das Buch ab. 
 
Christine Funke, Redaktionsteam 
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Infoservice des Landesverbandes 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Veran-
staltungen und Aktivitäten – bitte beachten 
Sie dazu auch den Infoservice auf unserer 
Website! 
 
 
 
 Infostand 

 
Alle Gruppen und Initiativen im Land können 
für ihre regionalen Veranstaltungen gern un-
seren repräsentativen Infostand ausleihen 
(für Mitglieder außer den Versandkosten gra-
tis, ansonsten 20 Euro). 
 
 
 
 Infomaterial 

 
Wir versenden differenziertes Infomaterial zu 
allen Fragen rund um die (Alzheimer) De-
menz – eine telefonische Bestellung genügt! 
 
Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen 
unseres Faltblattes und unserer Broschü-
renlisten zur Bestellung von Infomaterial. 
 
 
 
 Leben im Anderland 

 
Unsere sehr informative und anschauliche 
Broschüre "Leben im Anderland" steht unse-
ren Mitgliedern kostenlos in beliebiger 
Stückzahl zur Verfügung (gegen Übernahme 
der Portokosten)! Die Schutzgebühr in Höhe 
von drei Euro fällt nur für Nichtmitglieder an. 
 
Die Broschüre bietet auf über 80 Seiten fun-
dierte und aktuelle Informationen rund um 
das Thema Alzheimer und Demenz, be-
schreibt neue Projekte und Angebote im 
Land und informiert über unseren Landes-
verband. Sie eignet sich bestens für die regi-
onale Arbeit von Gruppen, die über kein ei-
genes Informationsmaterial verfügen bzw. ihr 
Angebot inhaltlich erweitern wollen. 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlichen Dank für 

 
 
... allgemeine Spenden (Spendeneingang 
bis 15.08.2007) – wie zum Beispiel von Wer-
ner Arnold, Gerhard Dannwolf, Georg Fi-
scher, Annegret Grüninger, Beatrice Hang, 
Ursula Krauss, Renate Lang, Philippe Mouil-
len, Dr. Claudia Poppe, Ellen Reichert, Alex 
Steib, Britta und Albrecht Weidmann und 
weitere Spender, die nicht namentlich ge-
nannt werden möchten. 
 
 
… Trauerfallspenden der Familie Neske 
 
 
… Selbsthilfeförderung der GEK, KKH und 
TKK 
 
 
… Sponsoring der Fa. Janssen-Cilag für 
unser jährliches Angehörigengruppenforum 
sowie für unser Kinoprojekt in Rottweil und 
der Firmen Pfizer und Eisai für unsere Web-
site 
 
 
... schriftliche Beiträge zu unserem  
Magazin „alzheimer aktuell“, die jeweils  
namentlich gekennzeichnet sind  
(zur Nachahmung wärmstens empfohlen...)!  
 
 
und zu guter Letzt wie immer vielen Dank für 
 
... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und
großzügig bezahlte Rechnungen! 
 
 
Und hier noch eine kleine Anregung in eige-
ner Sache, falls Sie mal Ihren Dachboden 
entrümpeln und gleichzeitig ein gutes Werk 
tun wollen:  
 

SocialBay –  
Sach(en)spenden, Vereine fördern  

 
Das Projekt "SocialBay – Sach(en)spenden, 
Vereine fördern" hat zum Ziel, Sachspenden 
über eBay zu versteigern und die Erlöse den 
vom Spender ausgewählten Einrichtungen 
und Vereinen zu überweisen – so zum Bei-
spiel sind auch wir dort aufgelistet. 
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Das Projekt wird gefördert vom Europäischen 
Sozialfonds und vom Land Nordrhein-
Westfalen, ist aber überregional tätig. 
 
Der Service von SocialBay reicht von der 
Beratung im Vorfeld über die gesamte Ab-
wicklung der Auktionen bis zum Versand und 
zur Überweisung der Erlöse an die vom 
Spender gewünschte Einrichtung. Die Verei-
ne erhalten die Auktionserlöse vollständig 
(abzgl. Mehrwertsteuer). Der Spender erhält 
auf Wunsch eine Spendenbescheinigung. 
 
 

 
 
 
Jeder brauchbare und verwertbare Gegen-
stand wird dankbar angenommen. Die Spen-
der bestimmen die gemeinnützige Einrich-
tung, die den Erlös aus den Sachspenden 
erhalten soll. SocialBay erledigt die gesamte 
Abwicklung wie eBay-Korrespondenz, Ver-
packung und Versand an den Käufer sowie  
Überweisung der Erlöse an die gewünschte 
gemeinnützige Einrichtung. 
 
Die Sachspende kostet die Spender nichts! 
Das Spendenpaket an SocialBay ist kosten-
los, d.h. SocialBay übernimmt die Paketge-
bühren. Paketmarken können per E-Mail, 
Fax, Telefon oder online bestellt werden,  
 
Nähere Infos unter  
http://www.sozialaktiengesellschaft.de/info_e
bay.php , 
 
Meisenstr. 65, 33607 Bielefeld 
Tel. 0521 / 2996-321, Fax: 0521 / 2996-320 
E-Mail: sachspenden@sozial-ag.de . 
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Termine und Veranstaltungen  
(nach Postleitzahlen-Bereichen geordnet) 

 
 
Gerne veröffentlichen wir Ihre regionalen Veranstaltungen und Aktivitäten hier –  
bitte informieren Sie uns (am besten über unser Meldeformular im Internet oder per E-Mail)! 
Alle Veranstaltungen finden Sie mit zusätzlichen Informationen auch auf unserer Website. 
 

Fortbildungen und Veranstaltungen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg  
für Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste 

 
Info: Sabine Hipp (AGBW – Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote), 
Tel. 0711 / 24 84 96-62, E-Mail: sabine.hipp@alzheimer-bw.de 
 
Landesweite Fortbildungen und Veranstaltungen 2007 
 

21.09.2007 Fortbildung: "Betreuungsgruppen für Demenzkranke – 
eine Einführung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" 

09.-11.10.2007 Fortbildung für Ehrenamtliche: 
"Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich mit demenzkranken Menschen umgehe?"

18.-20.10.2007 Fortbildung für Ehrenamtliche: "Malen mit Dementen" 
27.10.2007 "Fachtag Demenz 2007" in Kooperation mit der Klinik für  

Gerontopsychiatrie und Psychotherapie am Klinikum am Weissenhof 
23.-25.11.2007 Fortbildung für Fachkräfte: 

"Konzepte der Kinästhetik kennenlernen, üben, anwenden" 
 
Regionale Fortbildungen 2007 
 

05.10.2007 Fortbildung zu biografieorientiertem Arbeiten: "Altes Wissen gefragt...?" 
Zielgruppe: MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs-
diensten in Stuttgart und den Landkreisen BB, ES, TÜ 

 
 

Vortragsveranstaltungen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.  
für den Großraum Stuttgart (in Kooperation mit der Ev. Gesellschaft Stuttgart) 

 
Alle Veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr im Seminarzentrum der Barmer 
Ersatzkasse, Hirschstr. 31, 2. Stock statt (Nähe obere Königstraße, Haltestelle Stadtmitte).  
Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
 
19.09.2007 Bewegung und Sturzprävention bei Demenzkranken 

Dr. Clemens Becker, Chefarzt der Klinik für geriatrische Rehabilitation,  
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart 

  
17.10.2007 Therapeutic Touch – die Kraft der Berührung – 

Einsatzmöglichkeiten bei demenzkranken Menschen 
Renate Wallrabenstein, Altenpflegerin, Gesundheitsberaterin, Energietrainerin 

  
07.11.2007 Versorgungssituation demenzkranker Menschen im ambulanten, teil- und  

vollstationären Bereich – Stand und Perspektive 
Prof. Dr. Siegfried Weyerer, Leiter der Arbeitsgruppe Psychogeriatrie  
am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), Mannheim 

  
12.12.2007 Gastfamilien für Menschen mit Demenz – 

ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige im Landkreis Esslingen 
Ruth Hamberger, Altenhilfefachberatung Landkreis Esslingen 
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Weitere Veranstaltungen 
 

18.09.2007 Landesweites Austauschforum für Ambulant betreute Wohngemeinschaften  
für Menschen mit Demenz in Stuttgart 
 

20.09.2007 Mitgliederversammlung unseres Landesverbandes in Stuttgart 
 

21.09.2007 "Claire – se souvenir des belles choses" (dt. Fassung) – Filmabend zum Welt 
Alzheimer Tag im Kinopark Aalen (in Kooperation mit dem Landratsamt Ostalbkreis)
Einführungsvortrag sowie Expertenpodium für Publikumsfragen nach dem Film 
 

29.09.2007 „Reise in die Dunkelheit“ – Filmveranstaltung in Birkenfeld bei Pforzheim (in Ko-
operation mit dem DemenzZentrum der Enzkreiskliniken und Helga Fix, ehemals 
pflegende Angehörige und Autorin des Buches „… und langsam wird es dunkel“) 
Einführungsvortrag sowie Expertenpodium für Publikumsfragen nach dem Film 
 

27.10.2007 Fachtag Demenz 2007 in Kooperation mit dem gerontopsychiatrischen Schwer-
punkt am Klinikum am Weissenhof in Weinsberg 

 
 

Termine in und um Stuttgart 
 
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Info: Bettina Wöhrmann, Tel. 0711 / 16 40-723, E-Mail: woehrmann@akademie-rs.de 
 

28.09.2007 Seminar: “Der demente Mensch im Zentrum – Pflegekompetenz stärken“ 
 

01.-02.10.2007 Seminar: "Pflege und Betreuung Demenzkranker im Heim" 
 

23.10.2007 Seminar: “Kommunikation in der Pflege“ 
 
AK Gerontopsychiatrie am Rotkreuz Krankenhaus, Klinik für Akutgeriatrie und Geriatr. Reha 
Info: Andrea Stampfl, 0711 / 55 33-1116, E-Mail: geriatrie@rkk-stuttgart.de 
 

09.10.2007 Vortrag: "Die Logik der Verwirrtheit" 
 
Aromatologie-und-Gesundheit 
Info: Heike Degen-Hientz, Tel. 0711 / 8 70 89 83, E-Mail: info@aromatologie-und-gesundheit.de 
 

14.+15.09.2007 
07.+08.12.2007 

Fortbildung: “Aromakunde und Handmassage für demenzkranke Menschen“ 

 
Demenz Support Stuttgart gGmbH 
Info: Christina Kuhn, Tel. 0711 / 99 787 13, E-Mail: c.kuhn@demenz-support.de 
 

09.+10.11.2007 4. Gradmann-Kolloquium: "Lebenswelt für Menschen mit Demenz gestalten –  
wo stehen wir, wohin geht die Reise?" 

 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
Info: Tel. 0711 / 47 50 63, E-Mail: bawue@dbfk.de 
 

17.10.2007 1. Stuttgarter Altenpflegetag: "Für Leib und Seele – 
Innovative Lösungen für die Ernährung in Pflegeeinrichtungen"  
Kooperationsveranstaltung mit Eigenbetrieb Leben & Wohnen, Stuttgart 
 

05.11.2007 Beginn Weiterbildung “Gerontopsychiatrie / Demenz“ 
 
Memory Clinic im Zentrum für Seelische Gesundheit am Bürgerhospital Stuttgart 
Info: Dr. Jürgen Fischer, Tel. 0711 / 253-2802, E-Mail: jfischer@buergerhospital.de 
 

13.09.2007 Vortrag: “Gibt es Unterstützung von der Kranken- und Pflegeversicherung?“ 
 

11.10.2007 Vortrag: “Selbstbestimmung durch Vorsorge“ 
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Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg 
Info: Christel Olleck, 0711 / 6 19 26-122 (Sekretariat) , E-Mail: info@wohlfahrtswerk.de 
 

24.09.2007 Beginn: Weiterbildung zur staatlich anerkannten Fachkraft für Gerontopsychiatrie 
 

24.09.2007 Beginn: Fortbildung zum/zur AlltagsbegleiterIn 
 

27.09.2007 Fortbildung: "Therapeutic Touch" 
 

19.-21.11.2007 Dementia Care Mapping – Basic User Seminar 
 

28.+29.11.2007 Fortbildung: “Aromakunde und Handmassage für Menschen mit Demenz“ 
 

12.12.2007 Fortbildung: "Fachärztliche Fallgespräche für gerontopsychiatrisch 
erkrankte BewohnerInnen: Demenz Alzheimer" 
 

11.10.2007 
13.12.2007 

Fortbildung: "Fachärztliche Fallgespräche für gerontopsychiatrisch 
erkrankte BewohnerInnen: Demenz allgemein" 
 

13.12.2007 Fortbildung: "Schmerz und Demenz" 
 
 

Regionale Termine 
 
68... Pro Seniore Residenz Brühl 
Info: Carsten Sauder, Tel. 06202 / 8 58 09, E-Mail: carsten.sauder@pro-seniore.com 
 

19.10.2007 2. Kurpfälzer Demenzsymposium 
 
71... Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Bereich Soziales, Fachberatung Demenz 
Info: Monika Amann, Tel. 07151 / 501-1180, E-Mail: m.amann@rems-murr-kreis.de 
 

05.09.2007+ 
13.09.2007 

Sprechstunde und Workshop: "Umgang mit Demenzkranken" 
 
 

11.09.2007+ 
19.09.2007 

Fortbildung: "Demenz – und wie man damit umgehen kann" 

 
70… Amt für Jugend, Familie und Senioren, Gerlingen 
Info: Barbara Riethmüller, Tel. 07156 / 20 52 22, E-Mail: b.riethmueller@gerlingen.de 
 

06.09.2007-
15.11.2007 

7-teilige Seminarreihe: "Hilfe beim Helfen" 
 
 

11.10.2007 Vortrag: "Leben und Sterben da wo ich hingehöre" – 
auf dem Weg zu einer neuen Kultur des Helfens 
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner 
 

10.01.2008 Vortrag: "Chancen, Möglichkeiten und Grenzen häuslicher Pflege" 
Sabine Hilbert PDL, Reinhart Ernst Geschäftsführer der Sozialstation 
 

14.02.2008 Vortrag: "Charta der Rechte der Pflegebedürftigen – Auf dem Weg zu einer neuen 
Kultur des Helfens", Prof. Konrad Stolz, Dr. Ernst Bühler 

 
72... Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige e.V. – Alzheimer- 
Angehörigen-Gruppe Tübingen e.V. – Geriatrisches Zentrum am Uniklinikum Tübingen 
Info: Claudia Braun, Tel. 07071 / 2 24 98, E-Mail: info@altenberatung-tuebingen.de 
 

15.10.2007 Vortrag: "Haus Blumenküche" – eine Hausgemeinschaft für demenzkranke Men-
schen in Mössingen, Kaspar Pfister (Geschäftsführer), Mössingen 
 

19. 11.2007 Vortrag: "Validation als besondere Möglichkeit der Kommunikation mit verwirrten 
älteren Menschen", Gisela Hinkel (Validationstrainerin), Herrenberg 
 

17.12.2007 Vortrag: "10-Minuten-Aktivierung" – Beschäftigungsmöglichkeiten mit demenzkran-
ken Menschen, Ute Schmidt-Hackenberg, Reutlingen 
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72... Geriatrisches Zentrum am Uniklinikum Tübingen 
Info: Marina Kaiser, Tel. 07071 / 29 8 75 17 
 

28.11.2007 Fortbildung: "Verhaltensstörungen bei neurodegenerativen Erkrankungen" 
 

04.12.2007 Seminar: “Umgang mit dementiell erkrankten Menschen“ 
 
73… AG Ambulante Dienste Schwäbisch Gmünd 
Info: Petra Pachner, Altenhilfefachberatung Ostalbkreis, Tel. 07361 / 50 34 03 
 

26./27.10.2007 Gmünder Pflegetage mit Theaterveranstaltung “Du bist meine Mutter“ am 26.10.07 
 
73… Aalen – Kooperationsveranstaltung zum Welt Alzheimertag 
Info: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V., Tel. 0711 / 24 84 96-60 und  
Altenhilfefachberatung Ostalbkreis, Petra Pachner, Tel. 07361 / 50 34 03 
 

21.09.2007 "Claire – se souvenir des belles choses" (dt. Fassung) –  
Filmabend im Kinopark Aalen in Kooperation mit dem Landratsamt Ostalbkreis 
Einführungsvortrag sowie Expertenpodium für Publikumsfragen nach dem Film 

 
73... Besuchsdienst Heinrich-Sanwald-Stiftung – buefet e.V., Betreutes Wohnen zu Hause 
Info: Anne-Katrin Stuth, Tel. 07021 / 73 69 69, E-Mail: besuchsdienst@sanwald-stiftung.de 
 

05.10.2007 Fortbildung: “Altersdepression und Demenz im Vergleich“ 
 
73... DRK Kreisverband Aalen e.V. 
Info: Barbara Sesselmann, Tel. 07361 / 95 12 30, E-Mail: tagespflege@drk-aalen.de 
 

28.+29.09.2007 "memory mobil" in Aalen auf dem Rathausvorplatz 
 

13.10.2007 Fachtag: “Prävention Gesundheit – Aktivierung von Ressourcen“ 
 
73... Sozialstation Abtsgmünd 
Info: Heidi Kratochwille, Tel. 07366 / 96 33-0, E-Mail: h.kratochwille@sst-abtsgmuend.de 
 

02.10.2007 Beginn der Fortbildung: "Der Schuh im Kühlschrank" (10 Abende) 
Christine Meinhardt (Krankenschwester und Altentherapeutin) 
 

27.10.2007 "Mit allen Sinnen" – ein Tag für pflegende Angehörige 
 
74... Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt am Klinikum am Weissenhof, Weinsberg 
Info: Gerlinde Siller, Tel. 07134 / 75-1620, E-Mail: g.siller@klinikum-weissenhof.de 
 

Zielgruppe Ehrenamtliche Helfer: 
09.10.2007 "Kinästhetik" in der Pflege von Menschen mit Demenz 

 

11.10.2007 Die Situation der pflegenden Personen 
 

08.11.2007 Gesprächsführung und Kommunikation 
 

20.11.2007 Validation, "Kommunizieren und Wertschätzen" 
 
 

Fortbildungsveranstaltungen für Pflegefachkräfte (Anmeldung erforderlich!): 
20.09.2007 Informationen zur Pflegeversicherung 

 

18.09.2007 “Basale Stimulation“ bei Pflege und Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz 
 

16.10.2007 "Kinästhetik" in der Pflege von Menschen mit Demenz 
 

22.11.2007 Kinästhetik grüßt Bobath – Pflege bei neurologischen Erkrankungen 
wie Schlaganfall in Verbindung mit einer dementiellen Veränderung 
 

06.12.2007 Gewalt in der Pflege von Menschen mit Demenz 
 
 

Kooperationsveranstaltung mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
 

27.10.2007 Fachtag Demenz 2007 
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74... Angehörigengruppe Schwäbisch Hall 
Info: Helmut Marstaller, Tel. 07906 / 84 04 , E-Mail: helmut.marstaller@t-online.de 
 

Ausspracheabende: 05.09.2007 und 07.11.2007 
 

10.10.2007 Pflegeversicherung – Einstufungspraxis und Antragsverfahren 
Robert Nübel, Fachbereichsleiter AOK 
 

05.12.2007 "Zeit der Stille" – Einstimmung auf Weihnachten 
 
 
75… Birkenfeld – Kooperationsveranstaltung zum Welt Alzheimertag 
Info: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V., Tel. 0711 / 24 84 96-60  
 

29.09.2007 „Reise in die Dunkelheit“ – Filmveranstaltung inBirkenfeld bei Pforzheim (in Ko-
operation mit dem DemenzZentrum der Enzkreiskliniken und Helga Fix, ehemals 
pflegende Angehörige und Autorin des Buches „… und langsam wird es dunkel“) 
Einführungsvortrag sowie Expertenpodium für Publikumsfragen nach dem Film 

 
 
76... Städtisches Klinikum Karlsruhe 
Info: Uwe Halter, Tel. 0721 / 9 74-4185, E-Mail: uwe.halter@klinikum-karlsruhe.de 
 

29.10.2007 
 

Demenzkurs Teil 1: “Allgemeine Einführung in das Krankheitsbild der Demenz – 
Ursachen und Hintergründe der Erkrankung“ 
 

30.10.2007 
 

Demenzkurs Teil 2: “Das "Erleben und Empfinden" der Erkrankten –  
Hilfen zur Kommunikation bei Demenz“ 
 

05.11.2007 
 

Demenzkurs Teil 3: Die Situation betroffener und pflegender Angehöriger – 
Angebote zur Entlastung“ 
 

06.11.2007 Demenzkurs Teil 4: “Basale Stimulation® –  
Wege zur Unterstützung und Gestaltung der Pflege Demenzkranker“ 

 
 
78... Geriatrischer Schwerpunkt des Kreisklinikums Tuttlingen 
Info: Dr. C. Seiterich-Stegmann, Tel. 07461 / 970 oder 07461 / 79768, 
E-Mail: c.seiterich-stegmann@khtut.de 
 

11.09.2007 Einladung zum “diagnostischen Rundgang“ durch das Klinikum 
Dr. C. Seiterich-Stegmann und die Abteilungsmitarbeiter 
 

09.10.2007 “Wenn der MDK zum Hausbesuch kommt“ – Infos zu den Einstufungs-Besuchen 
B. Schöll, Sozialdienst und Mitarbeiter des MDK Tuttlingen 
 

13.11.2007 “Guten Abend, gut´ Nacht…“ – von Hausmitteln und mehr 
Dr. C. Seiterich-Stegmann und Geriatrie-Team 
 

11.12.2007 "Wir sagen Euch an den lieben Advent" – vorweihnachtliche Überraschung 
 
78... Vinzenz von Paul Hospital Rottweil 
Info: Dr. Ralf Greber, Tel. 0741 / 241-0, E-Mail: r.greber@Vvph.de 
 

15.09.2007 
 

memory mobil in Schramberg, Rathausplatz,  
Demenzberatung durch Dr. med. T. Erdmann / Dr. med. R. Greber, 
Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapie u. Neurologie in Schramberg / Rottweil 
 

17.10.2007 Ist jede Vergesslichkeit Alzheimer? 
Fr. Ch. Walz, Fachärztin für Psychiatrie am Vinzenz von Paul Hospital Rottweil 
 

07.11.2007 Lachen ist die beste Medizin – Begegnungen mit einem Clown 
Hans-Ulrich Händel, Heimleiter Altenzentrum Oberndorf, Vorstandsmitglied AGBW 
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79... Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 
Info: Gabriele Zeisberg-Viroli, Tel. 07661 / 98 24 52, E-Mail: gabriele.zeisberg-viroli@caritas-dicv-fr.de 
 

02.10.2007 Wenn die Kraft nachlässt 
Marianna Niggli, Heilpraktikerin, Chromoson® Therapeutin 
 

06.11.2007 Ohnmacht und Machbarkeit in der Trauerbegleitung 
Wolfgang Bensching, Dipl.-Sozialpädagoge, CV Breisgau-Hochschwarzwald 
 

04.12.2007 Kinästhetik und Entspannungstechniken für Pflegende und Pflegebedürftige 
N.N. und Gabriele Zeisberg-Viroli 

 
 
79... Sozialstation Südlicher Breisgau e.V. 
Info: Waltraud Kannen, Tel. 07633 / 1 22 19, E-Mail: kannen@sozialstation-bad-krozingen.de 
 

24.09.2007 Fortbildung: “Kommunikation – Gesprächsführung – Spielleitung 
in der Aktivierung und Betreuung von Menschen mit Demenz“ 
 

27.09.2007 Kurs für Angehörige von Menschen mit Demenz (7 Abende) 
 

01.10.2007 Vortrag: “Fragen rund um die Pflegeversicherung und das Betreuungsrecht“ 
 

05.11.2007 Qualifikationskurs "Demenzbetreuung" für bürgerschaftlich Engagierte (10 Abende) 
 

19.11.2007 Fortbildung: “Die Situation pflegender Angehöriger von Menschen mit Demenz“ 
 
 
79... WOGE e.V. 
Info: Anne Helmer, Tel. 0761 / 4 00 41 94, E-Mail: wogevauban@web.de 
 

21.09.2007 Die WOGE erleben... "Tag der offenen Baustelle" 
in der Wohngruppe für Menschen mit Demenz im Quartier Vauban 
 

21.09.2007 "In meinem Kopf ist alles anders" – Film, Musik und Texte zum Welt Alzheimer Tag 
 
 
 

Überregionale Termine 
 
11.09.2007 Tagung: "Vom Pflegeheim zur Wohngemeinschaft – Alternative Wohnformen für 

pflegebedürftige Menschen" in Köln, Kuratorium Deutsche Altershilfe 
 

12.-15.09.2007 80. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie 
 

14.09.2007 Erstes bundesweites Austauschtreffen für Angehörige von Menschen mit einer 
Frontotemporalen Demenz (Pick’sche Krankheit) in Göttingen  
Deutsche Alzheimer Gesellschaft, Kontakt Susanna Saxl, Tel. 030/259 37 95-12,  
E-Mail: susanna.saxl@deutsche-alzheimer.de 
 

18.09.2007 Fachtagung "Frankfurter Demenz-Forum", Bürgerinstitut e.V. 
 

05.11.2007 Tagung: "Licht – Farbe – Material – Gestaltungsmaßnahmen für mehr Wohnqualität 
im Heim" in Köln, Kuratorium Deutsche Altershilfe 
 

30.11.2007 
 

Fachtag "Demenz – Technische Hilfen zur Verbesserung der Lebensqualität", Berlin
Aktion Demenz e.V. in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung Stuttgart 
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