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A propos Webseite: auch hier werden wir im Laufe des Jahres einen völlig neuen und erweiterten
Auftritt präsentieren, der Ihnen Allen mehr Informationen und Service bieten soll. Wir „basteln“ bereits ﬂeißig daran… Und auch hier ist ein
herzlicher Dank für eine Projektförderung fällig,
in diesem Fall an die BKK Baden-Württemberg.

REGION AKTUELL

Zuguterletzt noch ein Hinweis auf eine zentrale
Veranstaltung: unser Sozialministerium plant
in Kooperation mit dem Landesseniorenrat und
unserem Verband einen großen landesweiten
Demenzkongress, der sich vorrangig an Angehörige, aber auch alle anderen Interessierten richten soll. Er wird am 08.09.2010 in der Schwabenlandhalle in Fellbach stattﬁnden, die inhaltliche
Planung läuft. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten!

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.,
alle Umzugswehen an unseren neuen Standort
sind mittlerweile überstanden, und wir sind
wieder im guten Sinne im Alltag angekommen.
Wer uns ﬁnden will, hat es leichter denn je: unser Büro in der Friedrichstr. 10 ist sehr zentral
und in drei Minuten Gehentfernung vom Hauptbahnhof gelegen.
Zum ersten Mal nach dem langen und harten
Winter wittern wir auch heute Frühlingsluft in
der neuen Geschäftsstelle, verbunden mit einem
wunderbaren Blick aus dem 12. Stock hoch über
den Dächern Stuttgarts! Überhaupt steht das
schon nicht mehr ganz taufrische Jahr unter lauter neuen und guten Vorzeichen:
Unser alzheimer aktuell kommt in neuem frischem Kleid daher, und ein wenig hat sich auch
die inhaltliche Struktur geändert. Unser Anliegen war, es noch lesefreundlicher, übersichtlicher und ansprechender zu machen – wir hoffen,
es ist uns gelungen! Wir bedanken uns in diesem
Zusammenhang herzlich für die ﬁnanzielle Förderung durch die AOK Baden-Württemberg.
Sehr viel Platz hat diesmal die Nachlese zu
„Stimmig“ erhalten. Die bundesweite Veranstaltung von Ende Januar in Stuttgart, in der Menschen mit Demenz selbst einen zentralen Part
hatten, hat es aus unserer Sicht „verdient“! Wir
hoffen, dass hier ein Stein ins Rollen kommt –
hin zu einem offeneren Blick auf Menschen, die
von einer Demenz betroffen sind, und hin zu einem veränderten gesellschaftlichen Verständnis
von Demenz. Aber weiter möchte ich hier nicht
vorgreifen!
Mittlerweile erhalten wir auch immer mehr
schöne und interessante Beiträge von außen sowie eine wahre Flut von Veranstaltungshinweisen aus dem Land. Letztere werden wir ab sofort

Schöne Frühlingstage und eine interessante
Lektüre wünscht Ihnen mit herzlichem Gruß
Ihre

Sylvia Kern, Geschäftsführung Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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Alzheimer – warum wir im Alter
an Demenz erkranken
Vortrag von Prof. Christian Haass
Im Rahmen unserer monatlichen Vortragsreihe in Kooperation mit der Alzheimer
Beratung der Ev. Gesellschaft und dem Treffpunkt
Senior stellte Prof. Christian
Haass im Februar den aktuellen Stand zur Alzheimerforschung vor.
Ein hohes Lebensalter ist der
größte Risikofaktor, an Alzheimer zu erkranken. Und die
Tatsache der rasant steigenden
Lebenserwartung macht die Suche nach Möglichkeiten zur Prävention oder gar Heilung von
Alzheimer zu einer dringenden
Aufgabe. In Deutschland wurde
2008 das Helmholtz-Zentrum
Bonn – Deutsches Zentrum für
Neurodegenerative Erkrankungen gegründet, ihm wurden
sechs Partnerinstitute an die
Seite gestellt. Prof. Christian
Haass forscht an einem dieser
Institute, der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Seine Forschungslabore liegen
in unmittelbarer Nähe zu den
Gebäuden, in denen Alois Alzheimer selbst vor 100 Jahren
wirkte.

gnose von Alzheimer werden u.a.
folgende Tests durchgeführt:
DER WECHSLERERINNERUNGSTEST
Hierbei sollen u.a. zwei Dinge
miteinander in Verbindung gebracht werden, z.B. eine Form
mit der Farbe Schwarz und ein
Pfeil mit der Farbe Gelb. So
kann das Assoziationsvermögen
getestet werden.
DER UHRENTEST
Der Patient soll in einen vorgezeichneten Kreis die Uhrzeit 10
nach 11 eintragen. Hier zeigen
sich schon bei Patienten in frühen
Stadien der Demenz die ersten
Schwierigkeiten – die Zeiger werden vertauscht oder fehlen ganz,
und in fortgeschrittenem Stadium
gelingt es nicht mehr, die Ziffern
1 bis 12 richtig anzuordnen.

IST DER PATIENT AN
ALZHEIMER ERKRANKT
ODER LIEGEN ANDERE
ERKRANKUNGEN VOR?
Eine genaue Diagnosestellung
ist für die weitere Behandlung
eines Patienten wichtig. Zur Dia-

Prof. Christian Haass

DER MINI-MENTALSTATUS-TEST
Bei diesem Test werden alltagsbezogene Fragen gestellt, zum
Beispiel zur Jahreszeit, zum Monat oder Wochentag. Eine richtige Antwort gibt einen, eine falsche null Punkte. Zudem muss
eine Abbildung abgezeichnet
werden. Mit dem Fortschreiten
der Erkrankung wird das Bild abstrakter nachgezeichnet. Wenn
alle Seiten und Winkel stimmen
und die sich überschneidenden
Linien ein Viereck bilden, gibt es
einen Punkt.

DIE ALZHEIMER
ERKRANKUNG
ENTSCHLÜSSELN –
STÜCK FÜR STÜCK
Wie sagte doch einst ein scharfsinniger Brite „It is capital

mistake to theorize before one has
data”. Dieser Brite war Sherlock
Holmes. Die heutige Grundlagenforschung setzt diesen Ansatz auf drei Ebenen um. Sie
will die Alzheimer Erkrankung
von Grund auf verstehen, um sie
dann bekämpfen zu können:
• Mit dem „bloßen Auge“ sind
makroskopische Veränderungen erkennbar – so ist
das Gehirn eines Alzheimer
Patienten zusammengeschrumpft und zeigt Furchen.
• Mit Hilfe eines Mikroskops
werden dann mikroskopische Veränderungen sichtbar – Plaques und viele tote
Nervenzellen.
• Um die Vorgänge ganz ver
stehen zu können, braucht
man molekulare und biochemische Untersuchungen
– wie entstehen Plaques, warum sterben Nervenzellen?

WAS PASSIERT BEI DER
ALZHEIMER KRANKHEIT
IM GEHIRN?
Untersucht man das Gehirn
eines Alzheimer Patienten unter dem Mikroskop, ﬁndet man
viele Plaques, die umgeben sind
von sterbenden oder schon toten Nervenzellen. Forscher wie
Prof. Haass gehen davon aus,
dass die Plaques etwas Giftiges
enthalten, das in die umliegenden Nervenzellen wandert und
sie von innen heraus zerstört.
Dieses Giftige ist ein kleines,
klebriges Eiweiß, das sogenannte Amyloid. Es ist Teilstück eines größeren Eiweißmoleküls,
das wiederum Teil eines Gens
ist. Man kann sich das Gen vorstellen wie ein sehr langes Ka-

bel, wovon mitten drin ein Zentimeter klebrig und „giftig“ ist.
Eine „Schere mit zwei Klingen“
schneidet das Amyloid aus dem
Gen heraus. In der Sprache der
Wissenschaftler heißen diese
Klingen Enzyme, die beta- bzw.
die gamma-Sekretase. Im Gehirn eines jeden Menschen beﬁnden sich diese Enzyme, deren normale Aufgabe es ist, das
Amyloid herauszuschneiden.

in höherem Alter – Verbindungen zwischen den Nervenzellen.
Vor Alzheimer schützt das zwar
nicht, aber der Mensch gewinnt
Monate, vielleicht Jahre, an denen er ohne oder mit weniger
Einschränkungen leben kann
und die Erkrankung so auch
erst später nach außen deutlich
wird.

GIBT ES MEDIKAMENTE,
DIE HELFEN?

Klebrig wie es nun ist, verklumpt es mit sich selbst, wenn
nur viele Amyloide zusammen
gekommen sind. Am Ende des
Prozesses bildet sich ein Plaque.
Das ist wiederum ein normaler
Vorgang, der in unser aller Gehirnen so abläuft. So lässt sich
auch erklären, warum das Alter
das größte Risiko ist, an Alzheimer zu erkranken.

Die derzeitigen Medikamente
können nur die Symptomatik
bekämpfen. Doch Amyloid wird
auch weiterhin produziert, es
verklumpt und bildet Plaques,
die Nervenzellen werden vergiftet und sterben ab. Aus diesem
Grund können die bisherigen
Medikamente den Verlauf nur
verzögern, nicht aber aufhalten.

KANN MAN SICH VOR
ALZHEIMER SCHÜTZEN?

Moderne Alzheimer-Therapie
setzt nicht an den Symptomen,
sondern an den Ursachen an.
Ein Ansatz ist, die zuvor genannten Scheren zu blockieren
– denn schneiden die Scheren
gar nicht erst, entstehen auch
keine Ablagerungen. Das hat an
Tests mit Mäusen funktioniert.
Das Ausschalten der Klingen
hätte jedoch am Menschen unerwünschte Nebenwirkungen.
Diese sind aber durch richtige
Dosierung (ca. 50% Inhibition,
nicht aber eine vollständige Blockade) sowie durch die Entwicklung selektiver Inhibitoren vielleicht in Zukunft zu umgehen.

Der Entstehung von Amyloid
kann möglicherweise vorgebeugt werden. Hier wird oft der
Rotwein genannt, und in der
Tat er hat eine schützende Wirkung. Allerdings zeigt sich diese Wirkung erst bei regelmäßigem Genuss, und der wiederum
schadet dem ganzen Körper!
Besser ist es, sich körperlich und
geistig ﬁt zu halten, zum Beispiel
durch Tanzen und Musizieren.
Und weiter empﬁehlt er „Lassen
Sie das Gehirn arbeiten!“. Sich
mit Inhalten auseinanderzusetzen, zu fragen, „Warum ist das
so?“, „Was steckt dahinter?“ und
„Wie funktioniert das?“ regt das
Gehirn an, setzt Botenstoffe frei
und baut Nervenzellkontakte
auf. Es entstehen also – selbst

Forscher gehen zudem auch
einem anderen Weg nach – an
dem sie allerdings noch am Anfang stehen. Die Scheren sollen weiterhin schneiden, d.h.
die Enzyme wirken weiterhin.
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Doch im Moment des Schnittes
schneiden sie „nicht richtig“ und
produzieren ein kürzeres Amyloid, das nicht mehr giftig ist.
Eine weitere Überlegung ist die
Schutzimpfung gegen Alzheimer. Geimpft wird das Amyloid, so dass der Körper Antikörper bilden kann. Die Antikörper
verhindern die Bildung von

Plaques und räumen bisherige
Ablagerungen weg. Die Impfung konnte zwar das efﬁziente
Abräumen der Plaques bewirken, in den kleinen Studien
am Menschen traten jedoch
unerwünschte, für die Patienten sehr gefährliche Nebenwirkungen auf. Neuere Impfstoffe
zeigen diese Nebenwirkungen
aber nicht mehr.

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

Insgesamt sind die Voraussetzungen dennoch gut, Mittel gegen Alzheimer zu ﬁnden. Doch
Prof. Haass bleibt bescheiden
und beendet seinen Vortrag mit
den Worten Newtons: „Was wir
wissen, ist ein Tropfen; was wir
nicht wissen, ein Ozean.“
Dr. Brigitte Bauer-Söllner
Redaktionsteam Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.

Ergoforum Demenz
Jährliches Austauschtreffen der Ergotherapeuten in Stuttgart
Ergotherapie und Demenz – das sind zwei Themen, die sich
im Pﬂege-Alltag berühren und Anlass für unsere Einladung
zum zweiten Austauschtreffen Ergoforum Demenz gaben.
Am 22. Januar trafen sich 43 ergotherapeutische Fachkräfte in Stuttgart zu zwei interessanten Vorträgen und einem
lebhaften Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

individuellen Lösungen (auch
für die Nachsorge).

VORTRÄGE VON SEBASTIAN VOIGT-RADLOFF UND
GUDRUN SCHAADE
Sebastian Voigt-Radloff, Ergotherapieforscher im Zentrum
für Geriatrie und Gerontologie
in Freiburg, nahm bereits zum
zweiten Mal am Ergoforum teil
und stellte erste Ergebnisse der
WHEDA-Studie vor, eines der
29 bundesweiten Leuchtturmprojekte Demenz. WHEDA steht
für „Wirksamkeit Häuslicher Ergotherapie für Demenzerkrankte
und ihre Angehörigen“.

Beginn einer Therapie Informationen über den Demenzkranken
zu erhalten und den ergotherapeutischen Befund zu erheben,
da es oftmals an der Krankheitseinsicht des Patienten fehlt oder
die Möglichkeit zur Mitarbeit
krankheitsbedingt bereits stark
eingeschränkt ist.

rapie und Demenz bekannt (z.B.
Ergotherapie bei Demenzerkrankungen. Ein Förderprogramm,
Springer Verlag, ISBN 978-3540-76903-3 und Demenz: Therapeutische Behandlungsansätze
für alle Stadien der Erkrankung,
Springer 2009, ISBN 978-3-54089540-4).

Erfreulich ist, dass es bislang
keine Hinweise auf negative Folgen einer Ergotherapie gibt, etwa
vermehrte Stürze in Folge der
gesteigerten Aktivierung. Ebenso wenig führt offensichtlich die
durch Ergotherapie gestiegene
Einsicht der Angehörigen, dass
der Krankheitsverlauf nicht umkehrbar ist, zu einer vermehrten
und verfrühten Heimeinweisung.
Für weitere Fragen zur WHEDAStudie steht Sebastian VoigtRadloff gerne zur Verfügung
(sebastian.voigt@uniklinik-freiburg.de).

Gemeinsam mit anderen Ergotherapeuten erarbeitete Gudrun
Schaade ab den 80er Jahren erste Grundlagen für die ergotherapeutische Begleitung Demenzkranker. Klar formulierte sie in
Stuttgart den Ansatzpunkt dieser
Arbeit: Der Mensch soll in Bewegung bleiben und das Gefühl für
seinen Körper behalten. Ergotherapie ist für Gudrun Schaade ein
wichtiger Beitrag zum Erhalt der
Bewegung und damit der Selbständigkeit.

Dr. Jürgen Fischer

Esszimmer und Aufenthaltsraum der Demenzstation

Zunächst stellte unser Gastgeber
Dr. Jürgen Fischer, Ärztlicher
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere am Klinikum Stuttgart, die
Arbeit der Schwerpunktstation
Demenz im Stuttgarter Bürgerhospital vor. Die Station, die
zum Klinikum Stuttgart gehört,
ist eine geschützte Station für
Demenzkranke mit 18 Betten.
Es werden ältere Menschen mit

psychoorganischen Störungen,
insbesondere Patienten mit Demenzerkrankungen und schweren
Verhaltensauffälligkeiten
behandelt.
Zur Zeit überwiegen hier die
akuten Aufnahmen, so dass für
langfristig geplante Behandlungen wenig Raum bleibt.
Durch eine genaue Diagnostik, so Dr. Fischer, zeigen sich

bei den Akutpatienten oft eine
Vielzahl von Erkrankungen
(Multimorbidität). Dies stellt
Ärzte und Therapeuten vor die
Herausforderung, differenziert
zu behandeln und gleichzeitig
die Neben- und Gegenwirkungen einzelner Medikamente abzuwägen. Eine intensive interdisziplinäre Kooperation mit
der Neurologischen und der
Internistischen Klinik des Bürgerhospitals ist deshalb selbstverständlich. Ziel aller Bemühungen ist die Information und
Beteiligung der Angehörigen an

Wichtig ist ihr die Botschaft, dass
ergotherapeutisches
Handeln
in erster Linie therapeutisches
Handeln ist. Diese klare innere
Haltung sei notwendig, um die
Ergotherapie bewusst nach außen vertreten zu können – zum
Beispiel im Kontakt mit Ärzten,
auf deren Verordnung man für
die eigene Arbeit angewiesen ist.

Sebastian Voigt-Radloff

Abschließende Antworten auf
die Fragen der Studie, etwa nach
dem Effekt der Ergotherapie auf
die Lebensqualität von Menschen
mit leichter bis mittelschwerer
Demenz und den Einﬂuss auf Beﬁnden und Alltagsbewältigung,
gibt es derzeit noch nicht. Sebastian Voigt-Radloff gewährte den
Teilnehmern aber Einblick in
die ersten Erkenntnisse aus den
Befragungen der Therapeuten.
So wird etwa immer wieder festgestellt, wie schwierig es ist, zu

TERMIN ZUM
VORMERKEN

Gudrun Schaade

Anschließend berichtete Gudrun
Schaade, erfahrene Ergotherapeutin aus Hamburg, von ihren
langjährigen Erfahrungen mit
älteren und dementen Patienten.
Gudrun Schaade ist u.a. durch
ihre Bücher zum Thema Ergothe-

Am 14. April wird Gudrun Schaade im
Rahmen unserer Stuttgarter Vortragsreihe zum Thema „Förderung der Körperwahrnehmung und Bewegungskoordination bei Demenzerkrankungen“
referieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das gesamte Vortragsprogramm ﬁnden Sie hier im
alzheimer aktuell sowie auf
unserer Homepage.
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AUSTAUSCH UND
ARBEITSGRUPPEN
Anschließend wurde informell
in zwei Gruppen über wichtige
Anliegen diskutiert:
ERGOTHERAPIE IN DER
PRAXIS
Im Zentrum des Austauschs
standen drei Themen:
• Kommunikation: Wie
gestaltet sich bislang der
Kontakt zum Haus- und
Facharzt und wie kann er
optimiert werden?
• Kooperationen: Wie kann
eineZusammenarbeit mit
niederschwelligen Angeboten, also Betreuungsgruppen,

Häuslichen Betreuungsdiensten etc.aufgebaut werden?
• Selbstverständnis: Was
macht die ergotherapeutische
Arbeit mit dem Patienten
aus, und wie lässt sie sich
nach außen darstellen?
ERGOTHERAPIE IM
STATIONÄREN BEREICH
Die Teilnehmer dieser Gruppe
arbeiten sowohl im Klinikbereich
der Gerontopsychiatrie als auch
in Altenpﬂegeheimen. Im Zentrum des Austauschs stand der
§87b SGB XI, also die zusätzliche
Einbindung von Betreuungskräften für Menschen mit Demenz im
stationären Bereich durch die Reform der Pﬂegeversicherung. Die
Anleitung der Betreuungskräfte

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN
erfolgt in manchen Heimen durch
Ergotherapeuten. Hier wurden
erste positive Erfahrungen berichtet, da die Betreuungskräfte
tatsächlich zusätzlich und ausschließlich für die Demenzkranken da sind. Deutlich zeigte sich
auch in der Diskussion, wie wichtig es ist, das ergotherapeutische
Proﬁl in der Arbeit mit Demenzkranken zu schärfen: Was macht
die Ergotherapie als Therapie
aus, was unterscheidet sie von
der reinen Beschäftigung?

„Blaue und graue Tage“
Eine Ausstellung wandert durch Baden-Württemberg
Die Foto-Ausstellung „Blaue und graue Tage“ wandert
bereits seit Mitte Januar durch Baden-Württemberg. Begonnen hat die Reise in der Psychiatrie in Winnenden,
dann folgten das Pﬂegestift in Ilshofen und das Kreisklinikum in Tuttlingen, aktuelle Station ist das Ostalbklinikum in Aalen.

Im nächsten Jahr wird das Ergoforum Demenz mit der inzwischen
bewährten Kombination aus fachlichem Input und informellem
Austausch fortgesetzt. Interessierte können sich gern unter info@
alzheimer-bw.de an uns wenden.

Neues Austauschtreffen geplant
Austauschtreffen „Demenzfreundliche Kommune“ im Herbst
Vielen von Ihnen sind die Austauschtreffen der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg vertraut: Das „Angehörigengruppenforum“ (11.06.2010), das
„Austauschtreffen
Ambulant
betreute
Wohngemeinschaften“, das „Ergoforum
Demenz“ oder auch das „Landesweite AusWie bereits angekündigt, planen
wir ein zusätzliches, Austauschforum für Initiativen zur „Demenzfreundlichen
Kommune“
im Herbst diesen Jahres, wir
sammeln bereits formlose Anmeldungen!
Das neue Austauschtreffen trifft
den Nerv der Zeit: Wie groß das
Interesse der Kommunen am
Thema Demenz ist, belegt die
zweite Ausschreibung des Förderprogramms „Menschen mit

tauschtreffen Niederschwellige Betreuungsangebote“ sind inzwischen etabliert
und bringen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und Anliegen zusammen. Hier
werden aktuelle Entwicklungen diskutiert, hier proﬁtieren die Teilnehmenden
von den Erfahrungen anderer.

Demenz in der Kommune“, für
das bereits 220 Anträge eingegangen sind! Das Programm der
Robert Bosch Stiftung unterstützt lokale Projekte, in denen
das Thema Demenz als Aufgabe
des gesamten Gemeinwesens
aufgegriffen wird. Gefragt sind
gemeinwesenorientierte Ansätze und Konzepte, die die Begegnung von Menschen mit und
ohne Demenz fördern, auf alltagspraktische Hilfe und Austausch setzen und Menschen mit

Vernissage in Tuttlingen: Cornelia Seiterich-Stegmann, Eberhard Fricker, Michael Kotzerke, Sylvia Kern,
Andreas Vogt (v.l.n.r.)

Bereits in den 90er Jahren fotograﬁerte Claudia Thoelen die
Lebenswelt von älteren und demenzkranken Menschen, die in
einem Heim lebten. Entstanden
ist die Ausstellung „Alzheimer –
Eine andere Welt“. Drei Viertel
der Menschen mit Demenz leben
allerdings zu Hause, zumeist begleitet und gepﬂegt von ihren
Angehörigen. Hier setzt die Ausstellung „Blaue und graue Tage“
an: Nach langer Suche durfte
Claudia Thoelen mit ihrer Kamera vier Paare auf ihrem gemeinsamen Weg mit der Alzheimer Demenz begleiten.. Claudia
Thoelen zeigt mit den „Blauen
und grauen Tage“ sensibel schöne und liebevolle, aber auch
traurige und einsame Momente
in der Zweisamkeit mit einem
demenzkranken Partner.
Im Vorfeld musste die Fotograﬁn einen langen und mühevollen Weg zurücklegen. Viele

Demenz und deren Angehörigen
mehr Teilhabe am kommunalen
Leben ermöglichen.
Wir verstehen auch unser künftiges Austauschtreffen zur „Demenzfreundlichen
Kommune“
als informelles Forum auf Landesebene, bei dem sich bestehende und neue Projekte vorstellen,
inhaltlich bzw. konzeptionell
austauschen und vernetzen können. Schließlich muss nicht Jeder das Rad neu erﬁnden…!

Eröffnung der Ausstellungsreihe in Winnenden

... und später im Pflegestift Ilshofen
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BUCHTIPP
Die Ausstellung ist auch als Bildband
erhältlich, kompetent und schön kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Jan Wojnar.
Blaue Tage und graue Tage
Portraits von Demenzkranken
und ihren Angehörigen
Hrsg. Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Fotografien von Claudia Thoelen
Berlin 2006, 71 Seiten, 36 Fotografien
ISBN-13: 978-3-00-019689-8, € 15,-Bestellung: www.deutsche-alzheimer.de

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

Angehörige, die sie für ihr Vorhaben ansprach, lehnten ab. Es
fehlte oft an Zeit, das geplante
Projekt in Ruhe mit Claudia
Thoelen zu besprechen, und oft
genug fehlten auch die Nerven,
sich zusätzlich zum belastenden Alltag um eine Fotograﬁn
kümmern zu müssen, die einem tagtäglich „im Weg herumsteht“.

te: Der demenzkranke Partner
konnte die Entscheidung in ihrer Konsequenz ja nicht mehr
überschauen.

Nach über einem Jahr kam
Claudia Thoelen schließlich
über eine Selbsthilfegruppe in
Nordrheinwestfalen in Kontakt
zu vier Ehepaaren, die bereit waren, ihr
Privatleben der
Kameralinse
auszusetzen
und öffentlich
zu
machen.
Eine Entscheidung, die niemandem leicht
gefallen ist und
die
letztlich
vom pﬂegenden
Angehörigen
allein getroffen
werden muss-

Zugleich wünschen sie sich,
dass sich das gemeinsame Leben nicht auf die eigenen vier
Wände reduziert. Sie möchten
aus dem Haus gehen, im Café
sitzen, bummeln, mitreden können, wenn sich andere über den
aktuellen Kinoﬁlm unterhalten. Banale Dinge auf den ersten Blick – doch so fern, wenn
wir den Alltag der pﬂegenden
Angehörigen sehen.

Die Angehörigen verbinden mit
diesem Schritt an die Öffentlichkeit die Hoffnung, die Situation
und das Bild von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen
zu verbessern.

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. zeigt die
Ausstellung mit freundlicher
Unterstützung der Techniker
Krankenkasse (TK), weitere
Kooperationspartner sind die
jeweiligen regionalen Partner
vor Ort.

01.06.-22.06.10
Schwaigern
Stadt Schwaigern,
Sarah Hafendörfer, Tel. 07138 / 21 53

08.05.-27.05.10
Tübingen
Altenhilfe Tübingen GmH & Beratungsstelle für ältere Menschen und deren
Angehörige e.V.,
Monika Eckhardt, Tel. 07071 / 565-1415

05.07.-23.07.10
Stuttgart
Treffpunkt Senior,
Maren Lauster, Tel. 0711 / 35 14 59-32

Weitere Informationen unter www.alzheimer-bw.de – Aktuelles.

„Ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement
für mehr Lebensqualität bei Demenz“
Am Samstag, dem 19.06.2010
ﬁndet unser 6. jährlicher
Fachtag Demenz im Klinikum am Weissenhof statt,
mit dem wir auch wie immer kooperieren. Thema ist
diesmal „Ehrenamtliches/
bürgerschaftliches Engagement für mehr Lebensqualität bei Demenz“.
Wir möchten dieses Jahr auf
das hohe Engagement ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich

Engagierter aufmerksam machen und es damit zugleich
fördern. Dabei ist es uns auch
ein Anliegen, den im Demenzbereich engagierten Menschen
Impulse für die Betreuungsarbeit zu geben. Wir werden
verschiedene Einsatzfelder für
ehrenamtlich/bürgerschaftlich Engagierte vorstellen und
möchten insgesamt den Austausch zwischen pﬂegenden
Angehörigen, Fachkräften und
Engagierten fördern.

Anmeldung:
Klinik für Gerontopsychiatrie
und Psychotherapie,
Klinikum am Weissenhof,
74189 Weinsberg,
Tel. 07134 / 75-16 20,
n.hadasch@klinikum-weissenhof.de

Immer wieder begegnet uns die Frage nach der Verwendung unseres Logos für externe Veranstaltungen, Broschüren oder Flyer. Zunächst einmal gilt
hier, dass unser Logo rechtlich gesehen unserem
Bundesverband gehört, der es auch patentrechtlich
geschützt hat. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
behält es sich vor, gegebenenfalls gegen eine missbräuchliche Verwendung vorzugehen.

• nach außen auf Ihre Mitgliedschaft bei uns
verweisen möchten, z.B. mit dem Zusatz
„Wir sind Mitglied der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.“
• bei einzelnen Veranstaltungen ideell mit uns
kooperieren, z.B. mit dem Hinweis „Mit freundlicher Unterstützung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.“

Foto: Claudia Thölen, aus der Ausstellung
„Blaue und grauen Tage“

Nähere Informationen ﬁnden
Sie auf unserer Internetseite
unter „Aktuelles“.

Verwendung unseres Logos

So ist eine Verwendung unseres Logos inkl.
Schriftzug nur zulässig, wenn Sie:

WEITERE AUSSTELLUNGSTERMINE:
21.04.-05.05.10
Neuenstadt
Stadt Neuenstadt,
Heike Schneider, Tel. 07139 / 97 22

6. Fachtag Demenz in Weinsberg

• ganz konkret mit uns zusammenarbeiten und
in Ihrer Ausschreibung darauf hinweisen („In
Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.“)

Letzteres geben Sie bitte nur an, wenn die jeweilige
Kooperation und die entsprechenden Texte (Flyer,
Pressemitteilungen etc.) klar im Vorfeld mit uns
besprochen und abgestimmt sind. Wir senden Ihnen das Logo dann gern in Druckqualität zu.
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Informationen aus der
Koordinationsstelle
Mitte Februar haben wir unser jährliches Rundschreiben
an rund 400 Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste in Baden-Württemberg verschickt. Es ist den
Aktivitäten im Bereich der niederschwelligen Betreuungsangebote entsprechend ziemlich
umfangreich ausgefallen.

ten (s. letzte Ausgabe von alzheimer aktuell) oder auch die weit
über 100 Infomappen zum Aufbau
dieser Angebote, die im vergangenen Jahr bei uns bestellt wurden.
Vor allem zeigen die immer differenzierteren Angebote das Engagement und die Kreativität von
Trägern, Fachkräften und Ehrenamtlichen vor Ort!

Mit in der Post war auch wieder unser neues Fortbildungsprogramm, das Sie auch hier im
alzheimer aktuell ﬁnden. Gerne
können Sie sich einfach online
über unsere Internetseite anmelden. Sie können das Programm
auch in Blockform mit einer Kurzbeschreibung der Angebote und
mit Anmeldekarten erhalten.

Zunehmend werden hierbei die
besonderen Bedürfnisse von Menschen in der Frühphase einer
Demenz bzw. auch von jüngeren
Demenzkranken berücksichtigt.
Bei diesen neuen Gruppen ist
sportliche Betätigung oft ein ganz
wichtiges Element der Treffen.
Die Bezeichnungen der Angebote
zeugen von diesen und anderen
neuen Schwerpunkten: Aktivgruppe, Fitnesscafé, Erlebnisgruppe, Sportgruppe, Ausﬂugsgruppe,
Kunst und Kultur etc. Wenn Sie
an Kontakten zu solchen Anbietern interessiert sind, rufen Sie
uns gerne an!

Die folgenden Informationen aus
dem Rundschreiben möchten wir
auch unseren Mitgliedern nicht
vorenthalten. Das gesamte Rundschreiben an die niederschwelligen Betreuungsangebote ﬁnden
Sie in Kürze auf unserer Internetseite oder können es gerne auch
bei uns anfordern.

VIELFÄLTIGE NEUE
ANGEBOTE
Im vergangenen Jahr haben einige Betreuungsgruppen ihr fünfoder zehnjähriges Jubiläum gefeiert, z.B. in Buchen, Abtsgmünd
und Wehr. Hier wie auch andernorts sind die Aktivitäten und Entwicklungen äußerst lebendig! Das
beweisen nicht nur die Zahlen zu
den aktuell geförderten niederschwelligen Betreuungsangebo-

Neu ist auch die zunehmende
Gründung von Tagesbetreuungsangeboten für Demenzkranke mit
ganz unterschiedlichen Strukturen. Zunächst gibt es das Tagesbetreuungsangebot, das einmal
pro Woche statt einer klassischen
Betreuungsgruppe
stattﬁndet.
Dieses Angebot ist oft nach dem
Konzept der Betreuungsgruppe
mit einer 1:1-Betreuung organisiert, bietet aber eine längere Betreuungszeit an, z.B. von 10 - 16
Uhr. Insbesondere Sozialstationen
bieten solch eine Tagesbetreuung
in jeder Gemeinde ihres Einzugs-

NIEDERSCHWELLIGE BETREUUNGSANGEBOTE

bereichs an, dessen Struktur hier
eine wichtige Rolle spielt. Analog
dazu gibt es selbstverständlich
auch Träger, die in jeder Gemeinde des Einzugsbereichs eine Betreuungsgruppe anbieten, und
es gibt Mischformen von beidem.
Andere Träger erweitern ihr Angebot um eine Tagesbetreuung
einmal pro Woche oder pro Monat
zusätzlich zum herkömmlichen
Betreuungsnachmittag, zum Teil
auch an Samstagen.
Da die rechtlichen Hürden für den
Aufbau einer Tagespﬂege zu hoch
scheinen, bieten Träger vereinzelt
auf Grund der starken Nachfrage
eine Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz an (fast) allen
Wochentagen an, in einem Fall
sogar von Montag bis Samstag.
Dabei orientieren sie sich in den
allermeisten Fällen am Konzept
der Betreuungsgruppen und achten auf einen hohen Betreuungsschlüssel.
Im Bereich der Häuslichen Betreuungsdienste zeigt sich ebenfalls eine Zunahme der Nachfrage sowie der Angebotsformen. So
sind wir im vergangenen Jahr mit
dem HelferInnenkreis verschiedener Muttersprachen und nationaler Herkunft in Karlsruhe in Kontakt gekommen. Dieses Angebot
hat ganz besonders Menschen mit
Demenz aus Familien mit Migrationshintergrund im Blick. Auch
die ehrenamtlichen Betreuungskräfte sind oft Menschen, die aus
anderen Ländern zu uns gekommen sind.

FORTBILDUNGSPROGRAMM 2010:
BEWÄHRTES UND NEUES
Unser diesjähriges Fortbildungsprogramm richtet sich wieder an
Fachkräfte und Ehrenamtliche,
für die es vergleichsweise sehr we-

nige andere Angebote gibt. Ehrenamtliche sollen mit diesen Fortbildungen vor allem Wertschätzung
und ein Dankeschön für ihr Engagement erfahren, bestätigt und
neu gestärkt werden.
Neben vielen bewährten Angeboten gibt es auch interessante Neuheiten:
• Gleich zwei Veranstaltungen greifen das wichtige
Thema Schluckstörungen auf
– ein Bereich, in dem sich die
Fachkräfte als verantwortliche Leitungen der Betreuungsgruppen oft unsicher
fühlen. Selbstverständlich
kann es auch ein wichtiges
Thema in der häuslichen
Betreuung von Menschen mit
Demenz sein.
• Bei einer Fortbildung vor
allem für Ehrenamtliche
stehen erstmalig Pflanzen als
Ausgangspunkt für Beschäftigungsangebote im Mittelpunkt. Außerdem geht es hier
um eine sinnvolle Strukturierung der Betreuungszeit und
wie immer auch um einen
demenzbezogenen Umgang
mit den betreuten Menschen.
• Eine weitere Fortbildung für
Ehrenamtliche hat das Thema Umgang mit Verlusterfahrungen und Abschied nehmen
zum Inhalt. Die Auseinandersetzung damit berührt
sicherlich und kann zu mehr
Verständnis und einem guten
Umgang mit Abschied nehmen beitragen.
• Im Austauschtreffen für die
Einsatzleitungen von Häuslichen Betreuungsdiensten soll
es wunschgemäß u.a. um die
verschiedenen Personengruppen gehen, die sich für die
häusliche Betreuung melden
und sich darin engagieren.
• Unser Fachtag in Weinsberg
in Kooperation mit dem

Klinikum am Weissenhof
(siehe oben) orientiert sich
an unserem diesjährigen
Schwerpunktthema ehrenamtliches/bürgerschaftliches
Engagement.

FÖRDERUNG
AMBULANTER HILFEN
Mit den Empfehlungen des GKV
Spitzenverbandes und dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. ist nun der Weg
frei für die Änderung der Betreuungsangebote-Verordnung,
die
wiederum Voraussetzung für eine
Neufassung der Richtlinien des
Sozialministeriums zur Förderung
der ambulanten Hilfen ist. Laut
jüngsten Aussagen des Sozialministeriums ist mit dem In-KraftTreten der neuen Richtlinien erst
zu Beginn des kommenden Jahres
zu rechnen. Für die Antragstellung in diesem Jahr gelten für die
niederschwelligen Betreuungsangebote also noch einmal die Richtlinien zur Förderung der ambulanten Hilfen vom 07.06.2004 und
in Ergänzung dazu die Förderregelungen vom 06.03.2009, deren
Gültigkeit Ende Januar bis zum
Erscheinen der neuen Richtlinien
verlängert wurde.
Bei der (Neu-)Gestaltung von
Werbeträgern für vom Land geförderte niedrigschwellige Betreuungsangebote muss zukünftig folgendermaßen auf diese
Landesförderung
hingewiesen
werden: „unterstützt
durch
das Ministerium für Arbeit
und
Soziales
aus Mitteln des
Landes BadenWürttemberg“.
Dies sieht eine
neue Regelung

in den Allgemeinen Nebenbestimmungen (P. 6.4.) vor, die ab
diesem Jahr den Bewilligungsbescheiden der Regierungspräsidien
beiliegen.
Die geltenden Richtlinien sehen
vor, dass niedrigschwellige Betreuungsangebote
regelmäßig
wöchentlich stattﬁnden, was in
aller Regel auch den Nutzern
der Angebote entspricht und nur
zu empfehlen ist! Dennoch gibt
es immer wieder auch Angebote,
die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Eine Förderung durch die
Pﬂegekassen ist dennoch möglich,
vorausgesetzt dass die Kommune
(Gemeinde, Stadt oder/und Landkreis) das Angebot ﬁnanziell fördert. So wurde im vergangenen
Jahr z.B. eine kleine Beratungsund Vermittlungsagentur gefördert als niederschwellige Form
der Beratung, die u.a. auch in der
Häuslichkeit angeboten wird – ein
Angebot, das oft vor Ort fehlt, für
die Arbeit der niederschwelligen
Betreuungsangebote sehr wichtig
ist, von diesen aber in der Regel
nicht geleistet werden kann. Weitere so geförderte Angebote waren
ein Freizeitprojekt für Betroffene
und Angehörige sowie ein Gesprächskreis für Ehepaare, von
denen einer an Demenz erkrankt
ist. Grundsätzlich wären auch die
Tanzcafés für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und Interessierte förderfähige Angebote.
Nähere Informationen dazu können Sie gerne bei uns anfragen.

Ein schön gestalteter Überblick – Beschäftigungsmöglichkeiten für Demenzkranke
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„Menschen mit Demenz
im Akutkrankenhaus“
Zwei Projekte des Ev. Diakoniekrankenhauses Freiburg
Weiterhin
erreichen
uns
Nachrichten und Informationen zu unserem letztjährigen
Schwerpunktthema
„Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus“:
Mit zwei interessanten Projekten versucht das Ev. Diakoniekrankenhaus in Freiburg, die
Situation von Menschen mit Demenz zu erleichtern. Alexander
Fuhr, Leiter der dem Krankenhaus angeschlossenen Schule
für Gesundheits- und Krankenpﬂege berichtet von den Erfahrungen.

ERÖFFNUNG DES „CAFÉ
VERGISSMEINNICHT“
Im Oktober 2009 wurde im Ev.
Diakoniekrankenhaus Freiburg
das „Café Vergissmeinnicht“ für
Patienten eröffnet, die neben
ihrer akuten Erkrankung auch
noch an einer Demenz leiden.
Dazu wurde eigens ein Raum
hergerichtet, in warmen Farben gestrichen und mit schönen, alten Möbeln und Einrichtungsgegenständen bestückt. In
verschiedenen
Materialkisten
stehen für die Besucher zudem
Gegenstände wie Bildbände, Socken zum Sortieren und Spiele
bereit und bieten den Patienten
ein an ihren Bedürfnissen orientiertes Beschäftigungsangebot.
Betreut werden die Patienten
von Schülerinnen und Schülern

der Schule für Gesundheitsund Krankenpﬂege, die sich in
ihrer Ausbildung intensiv mit
dem Thema „Der Mensch mit
Demenz im Akutkrankenhaus“
auseinandergesetzt haben. Sie
erkannten, dass der oftmals
hektische
Krankenhausalltag
Menschen mit Demenz zusätzlich belastet. Mit ihrem auf dem
Modell der personzentrierten
Pﬂege von Kitwood aufgebauten
Betreuungskonzept wollen sie
deshalb den Patienten zu einer
Tagesstruktur verhelfen und
ihnen den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich
gestalten. Dazu bieten sie jede
Woche einen Nachmittag an, bei
dem gesungen und gespielt und
bei Kaffee und Kuchen viel erzählt und gelacht werden kann.
In der halbjährigen Probephase
des Projektes konnten durchweg
positive Erfahrungen gesammelt
werden, so dass das Angebot nun
zeitlich ausgeweitet werden soll.

KOMPETENZ DURCH
HOSPITATION
Neben der Einrichtung des „Café
Vergissmeinnicht“ haben wir
im Ev. Diakoniekrankenhaus
Freiburg ein weiteres Projekt
gestartet, um noch besser auf
unsere auch an einer Demenz
erkrankten Patienten eingehen
zu können. Unsere Idee war es,
durch einen Austausch von Mitarbeitern des Pﬂegedienstes mit
dem benachbarten Pﬂegeheim
Landwasser – einer Einrichtung der Gerontopsychiatrie
– die Kompetenz der Pﬂege im
Akutkrankenhaus im Umgang
mit Demenz zu verbessern.
Diesem Austausch legten wir ein
Tandemkonzept zugrunde. Zum
einen konnte dabei eine Mitarbeiterin aus dem Krankenhaus
für drei Tage in der Gerontopsychiatrie hospitieren, zum anderen brachte sie anschließend für

Insel der Gemütlichkeit mitten im Krankenhausalltag – das „Café Vergissmeinnicht“

zwei Tage ihre Anleiterin aus
dem Pﬂegeheim auf ihre Station
im Krankenhaus mit. Dort konnten dann beide versuchen, Gelerntes im Krankenhausalltag
umzusetzen. Die Mitarbeiterin
aus dem Pﬂegeheim trat dabei
als Supervisorin auf, um der
Krankenhaus-Pﬂegekraft Tipps
geben zu können.
Beide Austauschpartner konnten sich zuvor in einer Informationsmappe auf das Projekt
vorbereiten, in der die Konzepte wie die Validation nach Richard und der personzentrierte

Ansatz nach Kitwood praxisnah
beschrieben wurden.

den Pﬂegenden im Krankenhaus
nachhaltig gestärkt.

Bisher fand dieses Projekt zweimal statt. Die Mitarbeiter haben
davon sehr proﬁtiert. So gelang es
ihnen, ihr Kommunikationsverhalten gegenüber den Patienten
zu reﬂektieren. Außerdem entwickelten sie gute Ideen, wie der Umgang mit Menschen mit Demenz
im Krankenhausablauf durch Änderungen der Organisation verbessert werden kann. Durch das
Projekt wurde das Bewusstsein
für die besonderen Bedürfnisse
von Menschen mit Demenz bei

Die Ergebnisse aus dem Projekt
werden nun in eine Arbeitsgruppe einﬂießen, die sich weiter mit
der Situation dieser Patientengruppe in unserem Krankenhaus beschäftigen wird.
Alexander Fuhr
Kontakt: Schulleiter an der
Schule für Gesundheits- und
Krankenpﬂege am Ev. Diakoniekrankenhaus Freiburg, Tel. 0761
/ 13 01-104, fuhr@diak-fr.de

„Weggelaufen“ aus dem
Krankenhaus
Ein nicht untypisches Problem
„Weglaufen“ erfordert ein genaueres „Hinschauen“ – dazu
gibt uns der Leserbrief von
Burkhard Wolf einen wichtigen Impuls.
„Am späten Abend des 7. Februar
ﬁel mir in Stuttgart ein für die
Minustemperaturen mit kurzen
Shorts, leichten Schuhen und am
Rücken offenem Krankenhaushemd viel zu dünn bekleideter
älterer Mann auf. Er hatte, wie
sich herausstellte, das Krankenhaus unbemerkt verlassen, eine
U-Bahn bestiegen, um dann an
einer Haltestelle auszusteigen
und dort in der Kälte herumzuirren. Ich verständigte die Polizei, die die Herkunft des Mannes
klären und ihn zurückbringen
konnte. In der nachts wenig frequentierten Region hätte diese

nächtliche Unternehmung leicht
tödlich enden können.
Dass Vorfälle dieser Art nicht
immer gut ausgehen, belegt die
Stuttgarter Zeitung, die ebenfalls im Februar von einer älteren dementen und orientierungslosen Frau berichtete, die in Bad
Mergentheim an Unterkühlung
gestorben ist. Vom Vorfall in
Stuttgart war trotz meines Berichtes an die Stuttgarter Zeitung nichts zu lesen, was mich
fragen lässt, ob das Thema nur
dann für die Presse relevant ist,
wenn es Todesfälle gibt.
Auf meinen Bericht an das betroffene Krankenhaus bekam
ich ein Dankesschreiben und
den Hinweis auf die „verfassungsmäßig geschützten Frei-

heitsrechte“ eines dementen
Menschen. Aus dem Inhalt des
Schreibens leite ich ab, dass es
dort keinen konkreten Plan zum
wirksamen Schutz dementer Patienten gibt. Mir ist klar, dass
dies ein schwieriges Problem ist.
Gerade deshalb ist es aber unerlässlich, sich dieses dringenden Themas anzunehmen, etwa
durch die Schaffung von Stellen
für Demenzbeauftragte, durch
besondere Schutz- und Aufenthaltszonen oder durch geeignete
Signal- oder Warntechniken.“
Burkhard Wolf, Stuttgart

Die Zuschrift von Burkhard Wolf
greift ein heikles Kapitel auf: immer wieder laufen Menschen mit
Demenz „weg“ – weg aus dem
Krankenhaus, weg aus dem
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Pﬂegeheim, durchaus auch weg
aus ihrer Wohnung. Eigentlich
laufen sie ja eher „hin“: sie möchten „nachhause“ laufen, dorthin,
wo sie sich sicher, vertraut und
richtig aufgehoben fühlen – ersehnt und erinnert wird das
meist gar nicht mehr vorhandene Zuhause aus Jugendzeiten.
Lässt sich das nun zuverlässig
vermeiden oder „abstellen“, sei
es durch Technik, geschützte
bzw. geschlossene Bereiche oder
andere Maßnahmen? In vielen
Fällen durchaus – was fehlt und
von Burkhard Wolf zu Recht eingefordert wird, sind ﬁnanzielle
und personelle Kapazitäten so-

REGION AKTUELL

wie demenzgerechte Konzepte,
ein gravierender Mangel gerade
in Allgemeinkrankenhäusern.
Und selbstverständlich sind Unglücks- oder sogar Todesfälle in
diesem Zusammenhang absolut tragisch und für Angehörige
traumatisch – schließlich erwarten sie von einer Institution wie
einem Krankenhaus einen hohen
Grad an Fürsorge und Schutz.
Aber oft ist auch der Grat zwischen Fürsorge, Aufsicht, Kontrolle einerseits und Lebensqualität
im Sinne von Selbstbestimmung
und persönlicher Freiheit andererseits schmal. Für Angehörige
und beruﬂich Pﬂegende bedeutet

Filmabend und Lesung
in Ilshofen
Begleitprogramm zur Ausstellung
„Blaue und graue Tage“
Ein Filmabend und eine Lesung haben die Wanderausstellung „Blaue und Graue Tage“ (siehe
Bericht oben) im Pﬂegestift Ilshofen begleitet.
Im Dokumentationsﬁlm „Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ berichtet ein 16-Jähriger vom Leben mit
seiner an Demenz erkrankten Oma. Ausgehend von
seinem Erfahrungsbericht werden in einzelnen Sequenzen Hilfen für den Umgang mit Erkrankten gegeben und Erklärungen zu oft unverständlichen Verhaltensweisen gegeben. Die etwa 40 Besucher waren
durchweg beeindruckt und konnten einiges für sich
mitnehmen.
Über das Leben mit ihrer an Demenz erkrankten
Mutter und Tante las die Autorin Helga Fix aus ihrem
Buch „Und langsam wird es dunkel“.
Christa Feuchter
Kontakt: Hausleitung Pﬂegestift Ilshofen,
Tel. 07904 / 94 40-0, c.feuchter@ev-heimstiftung.de

das ein möglichst individuelles
Abwägen, für Außenstehende ein
waches mitmenschliches Auge
und die adäquate Reaktion, wie
sie z.B. Herr Wolf gezeigt hat.
Wenn dann auch noch die Polizei
verständig und sensibel als „Dein
Freund und Helfer“ reagiert,
werden solche Situationen zum
größten Teil glimpﬂich verlaufen
– Schulungsprogramme für Polizisten zum Umgang mit dementen Menschen laufen z.B. gerade
ﬂächendeckend in Stuttgart an.
Wir danken Burkhard Wolf für
seine engagierte Reaktion und
seinen Schritt an die Öffentlichkeit!

Musik ist Bewegung
– Bewegung ist ein
Lebenselixier
Fünf Jahre Tanzcafé
Vergissmeinnicht in Abtsgmünd
„Vergissmeinnicht“ – hinter dem liebevollen Namen steht ein ganzes
Bündel aufeinander abgestimmter
Aktivitäten für Demenzerkrankte
und ihre Angehörigen in Abtsgmünd.
Das Spektrum reicht von Beratung
und Schulung von Angehörigen und
ehrenamtlich engagierten Menschen
über stundenweise Betreuung der
Kranken bis hin zu Gesprächskreis
und Einkehrtagen für Angehörige.
Alle diese Aktivitäten haben zum Ziel,
an Demenz erkrankten Menschen
möglichst lange ein Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen.
Der jüngste Baustein, das „Tanzcafé Vergissmeinnicht“, feierte im Januar 2010
seinen fünften Geburtstag. Als Christine
Meinhardt 2005 den ersten Nachmittag

eröffnete, konnte niemand voraussagen, wie dieses Angebot im
ländlichen Raum angenommen
werden würde. Doch die Resonanz ist bis heute erfreulich:
Das Tanzcafé hat viele regelmäßige Besucher und kann zugleich immer wieder neue Gäste begrüßen. Es ist inzwischen
ein fester Bestandteil sozialer
und menschlicher Begegnung
am Ort. Rund 25 ehrenamtliche Helfer, zu denen noch junge
Menschen hinzukommen, die
sich im Rahmen der Sozialprojekte ihrer Schulen einbringen,
bereiten die Nachmittage mit
Kaffee und Kuchen vor. Sobald
die Livemusik aufspielt, dauert
es nicht lange, bis sich die Tanzﬂäche füllt. Rund 40 Frauen
und Männer genießen das Ambiente. Musik und Bewegung
sprechen Gefühle an und bringen längst vergessene Erinnerungen zurück.
Das Tanzcafé Vergissmeinnicht öffnet an jedem letzten
Donnerstag im Monat, und
zwar von Januar bis Juli im
katholischen Gemeindehaus,
nach einer Sommerpause ab
September dann im evangelischen Gemeindehaus Fachsenfeld. Die Teilnahme ist
kostenlos und bedarf keiner
Anmeldung. Die Nachmittage
haben immer denselben Aufbau, was für die Gäste wichtig
ist. Jeder Nachmittag endet
mit dem Abendsegen von Pfarrer Retzbach und einem gemeinsamen Abendlied.
Heidi Kratochwille
Kontakt: Pﬂegedienstleitung,
Sozialstation Abtsgmünd,
Tel. 07366 / 96 33-0, sozialstation-abtsgmuend@t-online.de

Vergissmeinnicht
Ein Betreuungsnachmittag zum Thema
Vergesslichkeit in der Betreuungsgruppe
St. Konrad in Konstanz
Ist es sinnvoll, in einer Betreuungsgruppe über das Thema Vergesslichkeit zu sprechen? Diese Frage hatte uns
seit einem dreitägigen Urlaub ohne Kofferpacken mit den
Gästen und ehrenamtlichen Helferinnen im letzten Herbst
mehr und mehr beschäftigt. Der Zusammenhalt und die Offenheit in der Betreuungsgruppe sind seither sehr gewachsen. Die gemeinsamen Tage haben das Interesse füreinander und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. So wollten wir
den Versuch wagen, das Thema Vergesslichkeit offen und
direkt an einem Betreuungsnachmittag zu thematisieren.
Dieser stand anlässlich des Valentinstages unter dem Thema Herz.
Zu Beginn gab es einführende
Gedanken zum Herz als Organ, das Lied Du, du liegst mir
im Herzen, ein kleines HerzQuiz und pantomimisch dargestellte Herz-Redewendungen,
die erraten werden mussten.
Nach unserer gemeinsamen
Kaffee-Runde mit Donauwelle und Mon Cheri unternahmen alle einen Spaziergang.
Währendessen bereitete Frau
Traub alles für eine Filmvorführung vor. Die Cafégäste
und ehrenamtlichen Helferinnen stärkten sich nach dem
Zurückkommen zunächst mit
einem Glas Glühfruchtpunsch
und nahmen in den „Kinosesseln“ Platz.
Frau Traub führte in den
15-minütigen Film Vergissmeinnicht von Till Endemann
aus dem Jahr 2004 ein. Darin
geht es um Margarethe und
Walter, die sich in einem Altenheim kennenlernen. Walter
verliebt sich in Margarethe,
die ihn mit ihrem Klavierspiel
begeistert. Sie verbringen die

Tage gemeinsam mit Spaziergängen und dem Besuch des
Planetariums. Bis Walter eines
Tages erfährt, dass er seit drei
Monaten das immer Gleiche
mit Margarethe unternimmt,
er sich daran aber nicht mehr
erinnern kann. Trotz aller Enttäuschung und Scham nimmt
diese zärtliche Liebesgeschichte ein gutes Ende.
Frau Traub erzählte die Geschichte vorab. Eine Frau
fragte gleich nach: „Kommt es
im Film zum Äußersten?“, was
alle zum Schmunzeln brachte.
Während des Films waren alle
ganz aufmerksam. Immer wieder gab es Kommentare, besonders bei den romantischen
Szenen („Ja schau mal an, die
halten ja Händchen!” oder „Hat
er sie wirklich geküsst?”).
Nach dem Film äußerten alle,
dass er ihnen gefallen habe.
„Ich kann mir vorstellen, dass
es für Verliebte schwierig ist,
wenn sie sich nicht mehr an
gemeinsame Stunden erinnern
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können“, so begann Frau Traub
das anschließende Gespräch.
„Ich glaube, dass Liebe immer
schön ist, auch wenn ich nicht
mehr alles weiß“, erklärte eine
Frau. „Kennen Sie das Gefühl,
sich an etwas nicht mehr zu erinnern oder etwas Wichtiges zu
vergessen?“ Alle nickten. „Wie
ist das für Sie? Gibt es etwas,
was Ihnen dann hilft?“, fragte
Frau Traub in die Runde. „Das
ist ganz schlimm für mich“,
sagte Frau Hirt*. „Ich bin dann
ganz wütend und ärgerlich auf
mich und meinen Mann. Früher habe ich dann immer Streit
mit ihm angefangen und ihn beschimpft. Heute mache ich das
anders. Ich setze mich hin und
erkläre ihm, wie es mir geht.
Er kann ja auch nichts dafür.
Dann geht es mir gleich wieder
besser.“
Frau Poll meinte nachdenklich:
„Ich sage dann immer zu meiner Tochter ‚Lass mich in Ruhe,
ich muss jetzt allein sein.’ Dann
krame ich in meinem Kopf, bis

REGION AKTUELL

ich mich wieder erinnere.“ „Für
mich ist das eine ganz schlechte Zeit“, erklärte Herr Stude
auf Nachfrage. „Ich muss dann
raus an die frische Luft. Das
Laufen tut mir gut und meistens ﬁnde ich dann wieder das,
was ich vergessen habe.“ „Seit
ich mich nicht mehr an alles
erinnere, geht es mir eigentlich
besser. Ich glaube, dass das
Leben leichter wird, wenn ich
mir nicht mehr alles merken
muss“, berichtete Herr Junker. Wir waren alle überrascht.
Auch die ehrenamtlichen Helferinnen berichteten von ihrem
Umgang mit Vergesslichkeit.
„Ich wünsche mir, dass ich mit
einer solchen Gelassenheit wie
Frau Poll damit umgehen kann.
Wenn ich heute etwas vergesse, bin ich ganz unzufrieden
und ungeduldig. Da wäre es bestimmt besser, wenn ich mich
zur Ruhe rufen würde und mir
Zeit lasse“, so Frau Stadler.
Den Nachmittag rundeten wir
ab mit dem Anmalen unse-

Pflegebegleiter
leisten wertvolle
Hilfe

rer Herzpuzzles, die uns ein
Schreiner zugesägt und ein
Cafégast abgeschmirgelt hatte.
Den Nachmittag beendete Frau
Traub mit dem Text Nach Hause, bei dem ein Strafentlassener
auf ein Zeichen des Verzeihens
seiner Familie wartet und dieses in einer ungeahnt liebevollen Art auch erhält.
Beim anschließenden Gespräch
der Helferinnen waren wir uns
einig, dass wir einmal mehr von
den Cafégästen reich beschenkt
worden sind. Das Vertrauen
hat uns tief berührt. Was uns
wieder deutlich wurde, formulierte eine Helferin: „Menschen
mit Demenz sind nicht hilﬂos.
Jeder weiß, was ihm hilft und
gut tut. Darauf können wir vertrauen.“
*alle Namen geändert

Ulrike Traub
Kontakt: Betreuungsgruppen
St. Konrad in Konstanz,
Tel. 07731 / 513 95

Ehrenamtliche beraten
Angehörige im Pﬂegealltag

(…) Die Pﬂege alter, immer häuﬁger auch
junger Menschen, wird überwiegend von
Angehörigen im häuslichen Bereich geleistet. Viele von ihnen pﬂegen sehr lange,
verausgaben sich häuﬁg, vereinsamen und
laufen Gefahr, selbst krank zu werden. Untersuchungen belegen, dass pﬂegende Angehörige vielfach nicht in der Lage sind, Unterstützungsangebote wahrzunehmen, weil
sie entweder nicht wissen, dass es solche in
ihrer Nähe gibt, sie grundsätzlich Vorbehalte haben oder nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden haben. (…)

Sabine Straub-Brenner ist ehrenamtliche Pﬂegebegleiterin und zählt zum Team der freiwillig Engagierten, die im Raum Nürtingen und Wolfschlugen wertvolle Ratgeber und Gesprächspartner für
pﬂegende Angehörige sind.

Die Gruppe in Nürtingen gibt es seit zwei Jahren,
in Wolfschlugen wurde vor einem Jahr eine weitere Gruppe gegründet. Träger sind der Diakonieverein Nürtingen und der Krankenpﬂege- und
Diakonieverein Wolfschlugen. Die Pﬂegebegleiter

treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch unter fachlicher Leitung von Diplom Psychologin und Gerontologin Irene
Gekle. Sie organisiert Fortbildungen, informiert über aktuelle
Entwicklungen in der Pﬂegeversicherung und dem Behindertenrecht, über Wohnberatung
oder den Umgang mit Demenzkranken.
„Unser Angebot ist für die
Pﬂegenden unentgeltlich und
Vertraulichkeit ist selbstverständlich“, sagt Sabine StraubBrenner. Die 40-jährige Frau ist
Pﬂegebegleiterin bei der Gruppe
in Wolfschlugen und weiß aus
eigener Erfahrung, was es heißt,
einen Angehörigen zu pﬂegen.
Sie hat sich nach dem Tod ihres
Vaters entschieden, den Kurs zur
Pﬂegebegleiterin zu absolvieren
und ihre erworbenen Kenntnisse
und Erfahrungen weiterzugeben.
Seit 2008 betreut Sabine StraubBrenner die Familie in Aichtal.
Sie stellt Kontakte zu Organisationen her oder verweist auf Angebote, die im Rahmen des Pﬂegeleistungsergänzungsgesetzes
von den Kassen übernommen
werden. Die Pﬂegebegleiterin hat
nicht nur ein offenes Ohr für die
Probleme der pﬂegenden Angehörigen, sie nimmt wahr, welche
Umstände besonders belastend
sind, sucht mit den Angehörigen
nach individuellen Lösungen und
zeigt Wege zur Entlastung auf.
Beate Klingberg und ihr Sohn
sind beide berufstätig. Sie arbeiten in derselben Firma in Sirnau und haben einen sehr verständnisvollen Chef, der auch
ﬂexibel reagiert, wenn Mutter
oder Sohn den Ehemann oder
Vater überraschend zum Arzt
begleiten müssen. „Das ist nicht

Hanna Schweizer (links) ist als Pflegebegleiterin eine kompetente Gesprächspartnerin. Foto: jh

selbstverständlich, dafür sind
wir sehr dankbar“, sagt Markus
Klingberg, der seine Mutter bei
der Pﬂege tatkräftig unterstützt.
Beate Klingberg ist froh, dass ihr
mit Sabine Straub-Brenner eine
Pﬂegebegleiterin zur Seite steht,
die nachvollziehen kann, was es
für eine 51-jährige Frau heißt,
die Pﬂege zu organisieren und
dabei noch berufstätig zu sein
und für den Familienunterhalt
zu sorgen. Anfangs hatte Sabine Straub-Brenner mit Familie
Klingberg wöchentlich Kontakt.
Jetzt trifft man sich noch einmal
im Monat zum Austausch.
Die Dienste der Pﬂegebegleiter hat auch Sieglinde Weitzer
schätzen gelernt. Ihr Ehemann

(„der früher nie etwas vergessen
hat“) zeigte nach einem Unfall
erste demenzielle Symptome. Eines Tages hat er nicht mehr allein nach Hause gefunden. Von
diesem Zeitpunkt an hat sie ihn
nicht mehr aus den Augen gelassen. „Ich habe mich drei Monate
fast nicht mehr aus dem Haus
getraut.“ Bei der Diakonie hat sie
Rat und Hilfe gefunden. Zuerst
war es der Mittwochstreff, den
sie aufsuchte und der Entlastung brachte, und als die Krankheit schlimmer wurde, riet ihr
Hanna Schweizer, die Sieglinde
Weitzer als Pﬂegebegleiterin betreut, zur Tagespﬂege. Viermal
in der Woche besucht der Demenzpatient die Einrichtung inzwischen. „Allein würde ich die

Sabine Straub-Brenner (rechts) steht Familie Klingberg beratend zur Seite.
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Pﬂege sieben Tage in der Woche
rund um die Uhr nicht schaffen“, sagt die 65-Jährige. Hanna
Schweizer steht der pﬂegenden
Angehörigen nicht nur mit wertvollen Ratschlägen im Umgang
mit Demenzkranken zur Seite,
ihr kann Sieglinde Weitzer auch
ihr Herz ausschütten, wenn die
Last der Pﬂege mal wieder ganz
besonders drückt.
Hanna Schweizer hat schon seit
etlichen Jahren ein Ehepaar in
einer Pﬂegesituation betreut. Als
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sie vom Pﬂegebegleiterkurs hörte,
war für die Nürtingerin schnell
klar, dass sie diese Möglichkeit
zur Qualiﬁzierung nützen wollte.
Sie wollte geduldige Gesprächspartnerin sein, kompetenten Rat
vermitteln und den Betroffenen
aufzeigen, welche Hilfsangebote
es gibt.
Die Unterstützungsleistung der
„Pﬂegebegleiter“ besteht nicht
im Bereich pﬂegerischer Tätigkeit, sondern im psychischen
und mentalen Bereich. Sie zielen

mit diesem niederschwelligen
Angebot speziell auf die Stärkung der Kompetenzen pﬂegender Angehöriger ab und helfen
bei der Organisation tragfähiger
Alltagsstrukturen.
Kontakt: Diakoniestation Nürtingen, Tel. 07022 / 9 32 77-0, Rathaus Wolfschlugen, Tel. 07022 /
50 50-11 oder Irene Gekle
irene.gekle@pﬂegebegleiter.de
Quelle:
Nürtinger Zeitung / Wendlinger Zeitung, 22.04.2009

Mittwochstreff und Häuslicher Betreuungsdienst
Bewährte und neue Angebote in Nürtingen
Zum Unterstützungsangebot
in Nürtingen gehört schon
lange der „Mittwochstreff“
der Diakoniestation. Hier
werden zur Zeit 12 Gäste betreut, die regelmäßig teilnehmen und unter Leitung von
Irene Gekle individuell betreut und aktiviert werden.
Neu in Nürtingen ist der ebenfalls von der Diakoniestati-

on
organisierte
„Häusliche
Betreuungsdienst
für ältere Menschen“. In intensiven
Schulungen wurden die
ehrenamtlichen
Mitarbeiter auf
ihre neue Aufgabe
vorbereitet.
Besonderes Ge-

Gesang verbindet
Schulung der Ehrenamtlichen im Häuslichen Betreuungsdienst Nürtingen

wicht wurde dabei auf den Bereich der Aktivierung gelegt.
Inzwischen ist die Besuchspraxis erfolgreich angelaufen. Die
Gruppe trifft sich monatlich
zum Erfahrungsaustausch unter Leitung von Irene Gekle, regelmäßige Fortbildungen sind
geplant. Der Besuchsdienst ist
kostenlos, die Besucherinnen
bekommen lediglich ihre Auslagen erstattet.

Gäste und Betreuer – Der „Mittwochstreff“

Neues Demenzforum im Internet

Angehörige, aber auch Fachleute beklagen immer wieder
fehlende Möglichkeiten zum
Austausch. Vor allem pﬂe- Eine Initiative des Fördervereins Demenz Rems-Murr
gende Angehörige brauchen e.V. und der AWO Sozialstation Rems-Murr
das Gespräch über Probleme, die gelöst und Gefühle, holen, selbst aus der eigenen umso nützlicher, informativer
die ausgesprochen werden Erfahrung heraus Hilfe zu ge- und hilfreicher kann es werden.
müssen. Gerade ihnen fehlt ben oder einfach mal „Dampf Probieren Sie es doch einfach
aber aufgrund der Pﬂegesi- abzulassen“. Auf Wunsch kann gleich aus. Sie ﬁnden den Link
tuation oft die Möglichkeit dies alles anonym geschehen,
auf der Seite www.awosozialstaund die Zeit, Gesprächskrei- so dass niemand um die Verlettion.de in der Menüleiste links.
se zu besuchen oder an Ver- zung seiner Privatsphäre fürchanstaltungen teilzunehmen. ten muss. Besonders viel Wert Dort können Sie sich registriehaben die Initiatoren – der För- ren, und schon stehen Ihnen
Das Internet könnte hier die Lü- derverein Demenz Rems-Murr beide Foren offen. Die Betreicke schließen, denn Angehörige e.V. und die AWO Sozialstation ber wünschen viel Freude beim
sind inzwischen vielfach mit dem Rems-Murr – auf die Benutzer- Austausch und sind für Ihre AnMedium vertraut. Diese Überle- freundlichkeit gelegt. Ein But- regungen jederzeit offen.
gung gab den Anstoß dazu, ein ton führt direkt zu den beiden
kostenloses Demenzforum ein- Foren für Fachleute und AngeMonika Amann
zurichten. Es bietet Angehöri- hörige.
Kontakt: Fachberatung Demenz
gen, aber auch Fachleuten eine
unkomplizierte
Kontaktmög- Das Angebot lebt von Beteili- Landratsamt Rems-Murr-Kreis,
lichkeit. Das Forum erleichtert gung und Austausch. Je reger M.Amann@rems-murr-kreis.de,
es, sich in Alltagsfragen Rat zu davon Gebrauch gemacht wird, Tel. 07151 / 501 11 80

Informationen zum Mittwochstreff und Häuslichen Betreuungsdienst über Irene Gekle,
irene.gekle@betreuungsdienst.de

Seminar „SingeleiterInnen in Senioren- und Pﬂegeheimen“
Großen Erfolg hat inzwischen das Seminar „SingeleiterInnen in Senioren- und
Pﬂegeheimen“ des Schwäbischen Chorverbandes.
Das 2003 entwickelte Konzept
richtet sich an alle, die Freude
daran haben, gemeinsam mit
älteren Menschen zu singen.
Die Kurse werden professionell
von einem Chorleiter und einer
Ergotherapeutin geleitet. Der
Schwäbische Chorverband e.V.
versteht sein Angebot als sozialen Auftrag.

Singen erleichtert es, Gefühle wurde bei jeder Gelegenheit, mit
auszudrücken und schafft rasch dem Lied war auch immer eine
ein Gefühl der Zusammengehö- Botschaft verbunden.
rigkeit und ein angenehmes Gruppenklima. Gemeinsamer
Gesang unterstützt so
auch die Integration
von „Neuen“. In der
Kinder- und Jugendzeit der heute älteren
Generation wurde dem
gemeinsamen Singen
ein viel größerer Stellenwert eingeräumt
als heute. Gesungen Singeleiterinnen – schwungvoll im Takt
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Ältere Menschen kommen aus
einer Zeit, in der es nicht üblich war, seine Gefühle offen zu
zeigen. Beim Singen ﬁnden sie
nun eine Ausdrucksform, die es
ihnen erlaubt, Gefühle zuzulassen und sich ihnen zu stellen.
Das kann befreiend sein, und es
muss deshalb nicht erschrecken,
wenn bei einem sentimentalen
Lied Tränen ﬂießen.
Die Seminare greifen viele Aspekte des gemeinsamen Singens mit Senioren auf: Welche
Lieder waren früher beliebt und
regen die Erinnerung an? Wie
werden die Lieder gesungen,
wie können sie gestaltet und
für Sitztänze genutzt werden?
Auch Besonderheiten, etwa der
Umgang mit dementen, parkinsonerkrankten und schlag-

anfallgeschädigten Menschen
kommen zur Sprache. Hier kann
vor allem Stephanie Maser als
ausgebildete Ergotherapeutin
wichtige Tipps geben.
Die beiden Dozenten verstehen
es immer wieder, zu motivieren und zu begeistern. Es ist
eine Freude, zu erleben, wie inspiriert und zufrieden die Teilnehmer am Ende eines solchen
Seminartages sind, obwohl sie
ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen: Einige
kommen aus der Altenpﬂege,
andere wollen sich ehrenamtlich einbringen, manche haben
große musikalische Erfahrungen, wieder andere können kein
Instrument spielen, singen jedoch gerne. Der große gemeinsame Nenner ist die Bereitschaft,
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Menschen am Ende ihres Lebens durch gemeinsames Singen mehr Lebensqualität zu bieten. Und das gelingt, wenn das
Umfeld stimmt und Menschen
mit Liebe und Herz miteinander umgehen.

SCHULUNGSTERMINE
ZUM VORMERKEN:
- 19.06.2010
in Holzgerlingen
- 23.10.2010
in Reute bei Bad Waldsee

Margarete Hahnel
Kontakt: Schwäbischer
Chorverband, Stuttgart,
Tel. 0711 / 46 36 81,
info@s-chorverband.de

15 Jahre DRK-Tagespflege
in Aalen

Mit Einführung der Pﬂegeversicherung in Deutschland
eröffnete der DRK-Kreisverband Aalen e.V. 1995 seine
DRK-Tagespﬂege,
damals
eine der ersten EinrichtunEine Erfolgsgeschichte feiert Jubiläum
gen dieser Art. Das Wagnis
war groß, und die Initiatoren 15 Jahre später kann man sich Möglichkeit zur Berufstätigkeit
stellten sich die Frage, ob die die Bedenken des Anfangs nur bietet.
Tagespﬂege von den Besu- noch schwer vorstellen, denn
chern und Angehörigen an- inzwischen sind Tagespﬂege- 15 Jahre DRK-Tagespﬂege –
genommen werden würde.
Einrichtungen ein fester Be- dieses Jubiläum gilt es in diestandteil der Pﬂegelandschaft. sem Jahr zu feiern. So wurde
Die DRK-Tagespﬂege in Aalen die Wanderausstellung „Blaue
hat sich in den 15 Jahren ihres und graue Tage“ mit FotograﬁBestehens gut etabliert und ist en von Claudia Thoelen am 29.
mit ihren Angeboten bestens März mit einer Vernissage eröffintegriert. Im Schnitt besuchen net. Die Portraits von Demenz13 Gäste montags bis freitags kranken und ihren Angehörigen
von 8 - 17 Uhr die DRK-Ta- sind vom 29.03. - 16.04.2010 im
gespﬂege. Das Angebot richtet Foyer des Ostalb-Klinikums in
sich besonders an demenziell Aalen zu sehen.
Erkrankte, zu denen die meisten der BesucherInnen zählen. Eva Seitz
Pﬂegende Angehörige schät- Kontakt: DRK-Tagespﬂege
zen das Angebot, das ihnen die Aalen, Tel. 07361 / 951-230,
Arbeiten am Hochbeet
benötigte Entlastung und die tagespﬂege@drk-aalen.de

Dementus & Dementine –
Verwirrt, verirrt, fü(h)r mich!
Theater im Rahmen der Demenzkampagne im
Schwarzwald-Baar-Kreis
Die Demenzkampagne des
Arbeitskreises Demenz im
Schwarzwald-Baar-Kreis
läuft! Auf ganz unterschiedlichen Wegen und mit vielfältigem Engagement soll
die Bevölkerung über das
Thema Demenz informiert
werden. Ziel aller Bemühungen ist es, Menschen
mit einer Demenz und ihre
Angehörigen besser in das
gesellschaftliche
Leben
zu integrieren, Verständnis für ihre Situation zu
wecken und Berührungsängste abzubauen.

Eine ganz besondere Veranstaltung stellt dabei ein eigens für
die Kampagne entwickeltes Theaterstück dar, das am 25. März
in der Johanneskirche in VSSchwenningen Premiere hatte.
Die Darsteller sind ortsansässige
Laienschauspieler sowie SchülerInnen und MitarbeiterInnen
aus der stationären Altenpﬂege. Im Mittelpunkt des gut einstündigen Theaterstücks stehen
Alltagsszenen, etwa Situationen
im Pﬂegeheim, der Besuch des
Medizinischen Dienstes oder
schwierige Momente beim Einkaufen, auf der Straße etc. Begleitet werden die Spielszenen

von einer Powerpointpräsentation, die der Aufklärung dient.
Wer das Theaterstück verpasst,
wird im Laufe des Sommers durch
Straßentheater-Aufführungen
während der Landesgartenschau
oder auf Wochenmärkten auf die
Thematik aufmerksam gemacht.

WEITERE
AUFFÜHRUNGSTERMINE:
Freitag, 16.04.10
19.30 Uhr, Katharinensaal,
(kath. Kirche) Niedereschach
Donnerstag, 22.04.10
20.15 Uhr, Festsaal Klinikum VSSchwenningen

Regina Büntjen
Kontakt: Arbeitskreis Demenz,
Landratsamt/Gesundheitsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis,
Tel. 07721 / 91 37-193,
r.buentjen@lrasbk.de

Demenz und psychische
Erkrankungen im Alter
Neue Informationsbroschüre in Freiburg
Wann ist Vergesslichkeit
Alzheimer, Niedergeschlagenheit nicht mehr Trauer
oder das Gläschen Wein das
Glas zuviel?
Die aktualisierte Broschüre
„Demenz und psychische Erkrankungen im Alter – Unterstützungsangebote in Freiburg“
gibt eine erste Orientierung und
viele nützliche Hinweise. Die
Broschüre nennt Beratungsstellen, weist auf die unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause oder im Heim
hin und erläutert die rechtli-

chen und ﬁnanziellen Rahmenbedingungen. Eine Übersicht
über Veranstaltungen gibt der
halbjährlich erscheinende „Freiburger Veranstaltungskalender
Demenz – Seelische Gesundheit
und Erkrankungen im Alter“.
Vorträge, Kurse oder Tagungen für Angehörige oder beruflich Interessierte werden hier
übersichtlich zusammengefasst.
Ziel ist, Erkrankten und ihren
Angehörigen den Zugang zu Information und Unterstützung
zu erleichtern. Zugleich soll bei
Nachbarn, Freunden und Bür-

Titelbild der Broschüre „Demenz und psychische
Erkrankungen im Alter“

gern das Verständnis für die Lebenssituation der Betroffenen
gefördert werden.
Broschüre und Kalender sind
auf der Website der Stadt Freiburg www.freiburg.de/senioren
unter dem Stichwort Demenz &
Psyche abrufbar.
Regina Bertsch
Kontakt: Seniorenbüro Stadt
Freiburg, Tel. 0761 / 201-3034,
regina.bertsch@stadt.freiburg.de
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Wir sind Nachbarn. Leben mit
Demenz…
Aktionsreihen in Schwaigern
und Neuenstadt am Kocher
Angeregt durch die Aktion
„Demenzfreundliche Kommune“ und die Demenzkampagne Ostﬁldern (und mit
deren freundlicher Unterstützung) wollen in diesem
Jahr zwei Kleinstädte im
Landkreis Heilbronn das Leben mit Demenz aus seinem
Tabu-Winkel holen und von
April bis Oktober zum öffentlichen Thema machen.
In Projektgruppen wurden in
Schwaigern und Neuenstadt
am Kocher unter Federführung
der Bürgermeisterämter für das
gesamte Jahr 2010 unterschiedlichste Veranstaltungen und
Aktionen geplant, überwiegend
getragen und ﬁnanziert von den
örtlichen Veranstaltern. Beteiligt sind die örtlichen IAV-Stellen, der Gerontopsychiatrische
Schwerpunkt und die Altenhilfe-Fachberatung des Landkreises sowie örtlichen Pﬂegedienste
und Pﬂegeheime, Vereine, Kirchen, Ärzte, VHS-Außenstellen
und engagierte Personen.

EINIGE BAUSTEINE DER
AKTIONSREIHEN
• Eröffnungsveranstaltungen
mit einem Fachvortrag von
Dr. Rainer Schaub, Chefarzt
der Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie
Weinsberg
• Fotoausstellung „Blaue und
graue Tage“ von Claudia
Thoelen, Hamburg
• Vorträge und Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige und ehrenamtlich Engagierte
• Unterrichtseinheiten in
Schulen zum Zusammenleben
mit Demenzkranken in unterschiedlichen Klassenstufen
• Theater „Du bist meine
Mutter“ mit D.a.S. Theater
Köln
• Lesungen aus dem Roman
„Small world“
• Tanztee für Menschen mit
und ohne Demenz

• „Unvergessene Lieder“,
Singen für Menschen mit und
ohne Demenz
• Betreuungsgruppe für
Demenzkranke beim Stadtfest und der Kirchweih
• Artikelserie zu Demenz in
den Mitteilungsblättern der
Gemeinden
• Info-Broschüre „Mit Demenz
leben“ mit örtlichen Ansprechpartnern
• Plakat-Aktion „Wir sind
Nachbarn“
Das gesamte Programm erscheint in Kürze unter
www.neuenstadt.de und unter
www.schwaigern.de . Die Aktion soll in den kommenden Jahren in anderen Gemeinden des
Landkreises fortgesetzt werden.
Martin Erdmann
Kontakt: Altenhilfe-Fachberatung, Landratsamt Heilbronn,
Martin.Erdmann@landratsamt-heilbronn.de

Tanzen ist Träumen mit den Füßen
Tanztee im Haus Philippus in Heidelberg
Wann kommt es schon mal vor,
dass ein zwanzigjähriger Zivildienstleistender im Anzug
zur Arbeit geht, mit Krawatte,
eleganten Schuhen und Hemd
so ausstafﬁert, wie man ihn
wohl bis zu seiner Hochzeit
nicht mehr zu sehen bekommen wird? Wo kommt es vor,
dass Herrschaften, die teilweise mehr als viermal so alt
sind wie er, im Rollstuhl sitzend zu tanzen beginnen? Wo
das alles vorkommt? Im Haus
Philippus in Heidelberg!
Am Freitag, dem 22. Januar erlebten die Besucher des Altenheims eine Veranstaltung, die
wohl allen in positiver Erinnerung bleiben wird. Unter dem
Motto „Tanzen ist Träumen mit
den Füßen“ lud die Tagespﬂege
zum Tanztee im Speisesaal ein.
Unter Mithilfe der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen wurde
der Saal bis kurz vor 15 Uhr auf

Hochglanz gebracht. Dann gab
es Kaffee und Kuchen, um sich
für die nächsten zwei Stunden
zu stärken. Nach der Ansprache
von S. Wittmann, der Leiterin
der Tagespﬂege, konnten sich die
anwesenden Gäste kaum mehr
zurückhalten und begannen bald
das Tanzbein zu schwingen.
Getanzt wurde langsamer Walzer, Cha Cha Cha, Tango, Foxtrott, Paso Doble, Quickstep und
natürlich Wiener Walzer. Es war
nicht nur schön, sondern geradezu berührend, welche Wirkung die
Musik auf die Anwesenden hatte.
Niemand, der sich der Musik und
dem mitreißenden Rhythmus entziehen konnte. Einige Gäste, die
teilweise Schwierigkeiten beim
Laufen haben, fanden plötzlich
wieder zu alter Beweglichkeit
und wagten sogar den einen oder
anderen Hüpfer. Auch Menschen
im Rollstuhl bewegten sich leidenschaftlich zu den Klängen.

Benefiz-Gala des Vereins
„Herz für demente Menschen“
Vielfältige Aktivitäten und Pläne im Kreis Calw
Es gab viel zu feiern während
der Beneﬁz-Gala des überaus
aktiven Vereins „Herz für demente Menschen“ in Althengstett im Kreis Calw. Für das
Programm sorgten die Sänger
des „VIERtett“ und der Mundartpfarrer Manfred Mergel.
Aber in erster Linie ging es um die
Anliegen des im Jahr 2007 gegründeten Vereins „Herz für demente

Menschen“, dessen Ziel es nach
wie vor ist, im Raum Calw eine
betreute Wohngemeinschaft für
Menschen mit Demenz einzurichten. Wie die Vorsitzende Brigitte Schneider betonte, sei mit der
Betreuungsgruppe im Fronäckerhaus und der Tagesbetreuungseinrichtung „Regenbogen“ in der
Heumadener Wielandstraße (MoFr 8 - 17 Uhr) aber schon einiges
erreicht worden. Für letztere, mit

Volle Tanzfläche beim Tanztee!

Für größte Heiterkeit bei den
Gästen sorgte eine kurze Bauchtanzeinlage einiger Freiwilliger,
gelacht wurde aber auch sonst
sehr viel. Die einhellige Meinung
der Gäste und Ausrichter: Der
Tanztee im Haus Philippus war
ein voller Erfolg und bleibt bestimmt nicht ohne Wiederholung.
Jakob Vogt, Zivildienstleistender
Kontakt: Altenpﬂegeheim Haus
Philippus, Zeppelinstraße 9, 69121
Heidelberg, Tel. 06221 / 417-7,
philippus@stadtmission.hd.de
der nicht zuletzt auch die Angehörigen von dementen Menschen
entlastet werden sollen, wolle man
jetzt einen Fahrdienst einrichten.
Diesem Vorhaben diene die Beneﬁzveranstaltung. Wie es in den
beiden schon genannten Einrichtungen zugeht, präsentierten die
»Old Spice Girls« in einem Sketch.
Sie wussten ganz genau Bescheid.
Bei den Akteurinnen handelte es
sich um Brigitte Schneider und
ihre Stellvertreterin Angelika
Gfrörer sowie Helga Dittus, die
mit anderen zusammen den „Regenbogen“ betreut.
Quelle:
Schwarzwälder Bote, Nachrichtenticker Calw,
21.09.2009
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„Hier bleib ich
meine Person“
Tagung der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft am 15.04.10 in Berlin
Mit dem Projekt „Allein lebende Demenzkranke – Schulung in der Kommune“ hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft die Unterstützung
allein lebender Demenzkranker seit 2007 zu einem ihrer Schwerpunkte gemacht.
Im Rahmen des Projektes wurden Schulungsmaterialien zum Umgang und zur Kommunikation mit Demenzkranken für Polizei, Feuerwehr, Bankangestellte, den Einzelhandel
und die Nachbarschaft entwickelt. Die gesammelten Erfahrungen wurden in einem Handbuch zusammengefasst, das im Rahmen der
Abschlusstagung erstmals der Öffentlichkeit
vorgestellt wird (www.deutsche-alzheimer.de/
index.php?id=157).

„Gemeinschaft leben“ –
Welt Alzheimertag 2010
Die Planungen und Vorbereitungen
laufen an
Seit 1994 ﬁnden am 21. September überall auf
der Welt anlässlich des Welt Alzheimertages
vielfältige Aktivitäten statt. Auch in Deutschland unterstützen und nutzen regionale Alzheimer Gesellschaften und Selbsthilfegruppen diesen Tag für Vorträge, Tagungen, Gottesdienste,
Beneﬁzkonzerte usw. Damit soll auf die Situation der eine Million Demenzkranken und ihrer
Familien hingewiesen werden. „Gemeinschaft
leben" ist das Motto des Welt Alzheimertages
2010 hierzulande.
Im letzten Jahr gab es eine schier explodierende
Fülle von Veranstaltungen. Falls auch Sie wieder eine Veranstaltung vor Ort planen, teilen
Sie sie bitte uns und auch unserem Bundesverband, der Deutschen Alzheimer Gesellschaft,

ÜBER DAS LAND HINAUS

mit. Wir werden alle Informationen sammeln
und dann gerne veröffentlichen!

„Gemeinschaft leben“ –
Kongress der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft
Unter dem Motto „Gemeinschaft leben“ lädt die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft zu ihrem 6.
Kongress vom 07. bis 09.10.2010 nach Braunschweig ein. Angesprochen sind wie immer Betroffene und ihre Angehörigen, Haupt- und Ehrenamtliche sowie alle sonstigen Interessierten.
Das diesjährige Motto „Gemeinschaft leben“ betont die Notwendigkeit eines menschliches Miteinanders. Gerade Menschen mit Demenz müssen
die Chance haben, am Leben der Gemeinschaft
teilnehmen und teilhaben zu können. Sie dürfen
nicht nur auf Pﬂegefälle reduziert werden, auch
wenn sie medizinische Behandlung, praktische
Unterstützung und Pﬂege brauchen.
Aktive Gemeinschaft wird bereits vielerorts in
unterschiedlichsten Projekten und auf vielen
Ebenen gelebt – langfristiges Ziel, wäre aber sicher eine „demenzfreundliche Gesellschaft“, in
der alle Menschen mit ihren Fähigkeiten und
ihrer Persönlichkeit und nicht über ihre Deﬁzite
wahrgenommen werden.
Themen der Vorträge, Symposien und Workshops sind aktuelle Forschungsergebnisse,
Möglichkeiten der medikamentösen und nichtmedikamentösen Therapie, niedrigschwellige
Angebote, Wohn- und Lebensformen, Kommunikation und Aktivierung, Unterstützung pﬂegender Angehöriger, Migration, technische Unterstützungsmöglichkeiten, rechtliche und ethische
Fragen etc.
Kontakt: Deutsche Alzheimer Gesellschaft,
www.kukm.de/alzheimer2010,
Tel. 030 / 259 37 95-0

„Das Wichtigste“
Basis-Broschüre der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft vollständig
überarbeitet
Soeben ist die 16. Auﬂage des kompakten Ratgebers „Das Wichtigste über die AlzheimerKrankheit und andere Demenzformen“ erschienen und jetzt auch im Internet zugänglich.
Ausführlicher als bisher wird dargestellt, dass
es neben der Alzheimer Krankheit andere Demenzformen gibt, die unterschiedlich verlaufen
und behandelt werden müssen.
17 kurze Abschnitte informieren über Ursachen und Risikofaktoren, Verläufe und Stadien
von Demenzerkrankungen. Diagnose und ärztliche Behandlungsmöglichkeiten sowie nichtmedikamentöse Ansätze werden dargestellt.
Angesprochen wird auch, was Angehörige für
das Wohlbeﬁnden Demenzkranker tun können,
welche Unterstützung es für Angehörige gibt
und welche rechtlichen und ﬁnanziellen Fragen
zu bedenken sind.

anderen Einrichtungen, die junge
Menschen
dabei
unterstützen möchten, Verständnis
für Demenzkranke
zu entwickeln.
Die
Broschüre
„Wenn die Großmutter
demenzkrank ist – Hilfen
von Eltern und
Kindern“ vermittelt
Basiswissen
über
Symptome
und Verläufe von
Demenzerkrankungen, erläutert die Rollen von
Kindern, Jugendlichen und Großeltern und gibt
Umgangstipps sowie Anregungen für gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt. Sie kostet
4.- € und kann auch gern direkt über unsere Geschäftsstelle bezogen werden (s. Infoservice auf
unserer Website).

Die kostenlose Broschüre steht unter www.
deutsche-alzheimer.de/index.php?id=37#c914
zum Herunterladen bereit. Gerne kann die Broschüre in beliebiger Stückzahl auch über unsere Geschäftsstelle bezogen werden (s. Infoservice auf unserer Website).

Forschungsförderung 2010
der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft

„Wenn die Großmutter
demenzkrank ist“

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft schreibt
2010 eine Summe von maximal 150.000.- € für
die Unterstützung von Forschungsvorhaben
aus. Dabei sollen in diesem Jahr Projekte gefördert werden, die zur Verbesserung nicht-medikamentöser Therapien bei Demenz beitragen.

Neue Broschüre der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft
Auch Kinder und Jugendliche sind betroffen,
wenn ein Familienmitglied demenzkrank ist. Für
sie ist es oftmals besonders schwierig zu verstehen, warum die Großmutter oder der Großvater
plötzlich so viel vergisst und sich ungewöhnlich
verhält. Die neue Broschüre der Deutschen Alzheimer Gesellschaft wendet sich an Eltern, aber
auch an Mitarbeiter von Beratungsstellen und

Bewerbungen müssen mit detaillierter Projektbeschreibung und Darstellung des innovativen
Charakters bis zum 31.05.2010 eingehen. Die
geförderten Projekte werden am 09.10.2010 im
Rahmen des 6. Kongresses der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Braunschweig bekannt
gegeben (Näheres unter www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=50).
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JAHRESTHEMA 2010: "EHRENAMTLICHES UND ...

Ehrenamtliches und
Bürgerschaftliches
Engagement im Fokus

Demenz. Gerade im Demenzbereich sind wir unabdingbar auf
freiwilliges Engagement in und
aus den Gemeinden angewiesen.
Das zeigt vor allem die Arbeit in
den niederschwelligen Betreuungsangeboten, die nur mit Hilfe
des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements möglich ist.

Unser Jahresthema 2010

Und so möchten wir uns an dieser
Stelle wieder einmal ganz herzlich für den großen Einsatz vieler
Frauen und auch einiger Männer
bedanken, die sich hier oft über
sehr lange Jahre hinweg regelmäßig, verbindlich und mit viel
menschlicher Wärme einsetzen!
Wir bitten die Träger und Fachkräfte unter Ihnen, diesen Dank
an Ihre Ehrenamtlichen weiter zu
geben.

Menschen mit Demenz in ihrem Anders-Sein und -Werden anzunehmen, ist bekanntlich eine sehr große Herausforderung
für pﬂegende Angehörige. Zu ihnen in der Öffentlichkeit zu
stehen, fällt in unserer leistungsorientierten, kopfbetonten
Gesellschaft Vielen besonders schwer. Eine Betreuungsgruppe sollte z.B. mit ihren Gästen keine Spaziergänge machen,
so die Bitte von Angehörigen, damit „es niemand sieht“.
So gibt es zunehmend Aktionen,
die das Thema Demenz stärker ins
Bewusstsein der Gemeinschaft rufen. Sie haben das Ziel, Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen einen Platz in den Gemeinden
zu geben, Mitmenschen aufzuklären, aufzuwecken und ihnen Hilfestellungen für einen offenen und
menschlichen Umgang mit den
Betroffenen zu vermitteln.
Wie man Angehörige auch im
Kleinen spontan und zusätzlich
entlasten kann, zeigte kürzlich

„Leben im Anderland” - Titelbild, Isny 2009

eine Betreuungsgruppe, die anlässlich eines Stadtfestes einen
zusätzlichen Betreuungsnachmittag anbot und den Angehörigen
dadurch einen Besuch des Festes
ermöglichte.

EIN DANK AN ALLE
ENGAGIERTEN!
Das diesjährige Jahresthema der
Alzheimer Gesellschaft BadenWürttemberg e.V. lautet Ehrenamtliches/bürgerschaftliches
Engagement für Menschen mit

BITTE BERICHTEN
SIE UNS VON IHREN
ERFAHRUNGEN!
Passend zu unserem Jahresthema möchten wir Ehrenamtliche
bitten, einen kleinen Bericht für
unser alzheimer aktuell über ihre
Motivation und ihre Erlebnisse bei
ihrem Engagement für Menschen
mit Demenz beizutragen! Beispiele dafür könnten Erfahrungen bei
der Schulung oder beim ersten
Besuch im häuslichen Bereich
oder den ersten Betreuungsnachmittagen in der Gruppe sein. Interessant wäre auch die Frage, was
ein ehrenamtliches Engagement
im Demenzbereich (so lange) am
Leben hält oder auch wann es Zeit
sein kann, Abschied von einem
solchen Ehrenamt zu nehmen.
Freuen würden wir uns auch über
Erfahrungsberichte von Männern
in einem ansonsten von Frauen
dominierten Feld!
Sabine Hipp, Koordination niederschwellige
Betreuungsangebote

... BÜRGERSCHAFTLICHES ENGANGEMENT"

„Es ergaben sich
wunderbare Momente“
Persönliche Erfahrungen aus dem ehrenamtlichen Besuchsdienst
„Zeit für mich“
Angeregt durch einen Artikel im Schwäbischen Tagblatt entschloss ich mich, an
einer Schulung im Rahmen
des Projekts „Zeit für mich
– Besuchsdienst für altersverwirrte Menschen“ der
Informations-, Anlauf- und
Vermittlungsstelle Tübingen
teilzunehmen. In insgesamt
12 Sitzungen wurden wir von
Mechthild Marstaller gut auf
unsere neue Aufgabe vorbereitet.
Von Anfang an wichtig war mir
die Beziehung zu den Menschen,
die sich um „meinen Patienten“,
Herrn Albert Stark (Name geändert) kümmerten: vorneweg
seine Frau, aber auch die Nachbarn und der professionelle Pﬂegedienst. Meine Aufgabe sah ich
darin, gerade mit den Menschen
um ihn herum in Kontakt zu
kommen, so dass meine Initiativen auch zu einem Erfolg kommen konnten. Einen starken Teil
meiner Aufgaben sah ich auch
darin, biographische Arbeit zu
leisten.
So ergaben sich manchmal wunderbare Momente, in denen wir
alle ausgiebig gelacht haben,
manchmal über den Sachverhalt,
manchmal über uns selbst. Herr
Stark konnte bei allem Ernst, den
er an den Tag legte, auch über
sich selbst lachen. Das besondere

daran war, dass wir um ihn herum wegen der Geschichte lachen
konnten. Wenn wir dann über die
Geschichte lachten, dann konnte
er mit uns lachen, wahrscheinlich hat eher unser Lachen ihn
zum Lachen angesteckt als die
Geschichte selbst. Das Faktum,
dort zu lachen, wo es vermutlich
nur noch Weinen gibt (von außen
gesehen), ist eine Kuriosität, die
sich in Situationen einstellt, die
zum Lachen und Weinen sind.

anregen könnte, ob ich mich
weiterentwickeln würde? – Das
sind Fragen, die mir durch den
Kopf gehen, und ich möchte eine
Antwort darauf ﬁnden. Aus all
diesen Überlegungen ist jedoch
festzuhalten, dass für jegliche
weitere Begleitung, die ich anstrebe, wichtig für mich ist, dass
das Umfeld die Begleitung mit
trägt, dass die Begleitungsinitiativen ineinander gehen, und dass
die Begleitung eine Bereicherung
der zu begleitenden Person ist.

Mein Engagement begann am 31.
Mai 2001. An diesem Tag habe So bin ich bei der Frage, was ich
ich mit Frau Stark einen weiten als Ehrenamtlicher uns EhrenSpaziergang gemacht, auf dem amtlichen auf den Weg der Besie mir ihren „etwas seltsamen“ gleitung mitgeben möchte: Ein
Mann vorstellte.
Aus meiner ersten
persönlichen Be„Dem anderen helfen, wo man kann,
gegnung mit ihm
so fängt die eigene Freude an.“
wurde schließlich
(Margarete Seemann)
eine Begleitung bis
zu seinem Tod im
März 2008. Sein
Tod hat sich Schritt um Schritt aufmerksames Auge für den zu
angekündigt und als er dann begleitenden Menschen, er steht
immer im Zentrum des Begleistarb, war es doch zu früh.
tungsprozesses, er ist es, der uns
Ein Fazit aus der langen Be- Begleitern Anregungen gibt, die
gleitung zu ziehen, fällt mir wir umsetzen können. Ein gutes
schwer. Mit einem Fazit würde Fingerspitzengefühl für Momenich die Begleitung abschließen te, die herausfordernd sind, weil
und könnte mich weiteren Auf- sich Grenzsituationen immer
gaben zuwenden, vielleicht eine wieder ergeben, die in einem kurneue Begleitung beginnen. Ob zen Moment, einer schwierigen
ich dann glücklich wäre, ob ich Gesprächssituation gemeistert
mein inneres Wachsen dadurch werden müssen.
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"STIMMIG! - MENSCHEN MIT DEMENZ BRINGEN SICH EIN"

Immer wieder geht mir auch die
Frage durch den Kopf, warum
nur wenige Männer in der ehrenamtlichen Begleitung tätig
sind. Und ich ringe selbst um
eine Antwort, nicht nur deswegen, weil ich selbst ein Mann bin.
Vielleicht liegt es an der Erziehung, vielleicht liegt es daran,
dass dieses „Arbeitsfeld“ traditionell weiblich geprägt ist?
Noch ein Wort zur Begleitung von
Fachkräften: Diese Begleitung
ist unbedingt notwendig. Nicht

nur der Austausch unter den Begleitenden, sondern auch die Anregung, ja Anleitung zu weiteren
Überlegungen durch Fachkräfte
sind existentiell notwendig. Wie
oft hat Mechthild Marstaller in
scheinbar aussichtslosen Situationen einen Faden gefunden. Wie
oft hat sie die Überlegungen in
eine positive Richtung gelenkt,
wenn die Schwere der Situation alle zu erdrücken drohte. Ich
habe ihre Begleitung genossen,
nicht nur, weil sie mit konkreten Beispielen die Diskussion

oftmals geerdet hat, sondern
auch, weil sie sich auf scheinbar
aussichtslose Diskussionen eingelassen hat und dadurch selbst
schwierige Situationen meistern
konnte. Ich bin dankbar für die
insgesamt einhundert Supervisionsstunden, die ich miterleben
und mitgestalten konnte. Es sind
einhundert gewonnene „Lebensstunden“ ohne beruﬂiches Zertiﬁkat, aber mit professionellem
Esprit!
Friedhelm Mauch

„Stimmig! – Menschen mit
Demenz bringen sich ein“
Fachtag mit Menschen mit Demenz in der Frühphase
am 28. und 29.01.2010 in Stuttgart
„Wir lassen uns nicht abschreiben, nur
weil wir eine Alzheimerdiagnose haben!
Wir wollen Teil der Gesellschaft sein!“ Was
zu Beginn von einer Teilnehmerin geäußert wurde, zog sich wie ein roter Faden
durch die gesamte zweitägige Veranstal-

tung. Rund 230 Menschen aus dem In- und
Ausland waren für zwei Tage in Stuttgart
zusammengekommen, um gemeinsam ein
Zeichen gegen Stigmatisierung und für die
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Demenz zu setzen.

Eine wahre „Schirmherrschaft“: Christian Zimmermann (re) im Gespräch mit Peter Wißmann (li)

„Wir lassen uns nicht abschreiben, nur weil wir eine Alzheimerdiagnose haben! Wir wollen
Teil der Gesellschaft sein!“ Was
zu Beginn von einer Teilnehmerin geäußert wurde, zog sich
wie ein roter Faden durch die
gesamte zweitägige Veranstaltung. Rund 230 Menschen aus
dem In- und Ausland waren für
zwei Tage in Stuttgart zusammengekommen, um gemeinsam
ein Zeichen gegen Stigmatisierung und für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit
Demenz zu setzen.
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Im deutschsprachigen Raum
noch sehr ungewohnt: Mit Alzheimer oder einer anderen Demenz
Konfrontierte ergriffen selbst das
Wort und formulierten ihre Wünsche und Forderungen. Demenz
Support Stuttgart (DeSS) hatte
in Kooperation mit der bundesweiten Initiative Aktion Demenz
e.V. und der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg zu
dieser hierzulande bislang einzigartigen Veranstaltung eingeladen. Ungewöhnlich auch die
Vergabe der Schirmherrschaft:
Diese Rolle hatte Christian Zimmermann übernommen, ein Unternehmer aus München, der mit
einer Alzheimerdiagnose lebt.
Gemeinsam mit weiteren Betroffenen aus Deutschland und
dem Ausland sorgte er dafür,
dass sich die Zuhörer, darunter
Politiker, Pﬂegeproﬁs, pﬂegende
Angehörige und engagierte Bürgerinnen und Bürger ein lebhaftes Bild vom Erleben und den
Wünschen und Forderungen der
Betroffenen machen konnten.
„Das Bild von Menschen mit Demenz muss sich ändern“, machte DeSS-Geschäftsführer Peter
Wißmann deutlich. „Viele, das
zeigt diese Tagung sehr deutlich,
können sich durchaus selbst äußern und ihre Interessen formulieren. Wenn Betroffene selbst
die Stimme erheben, dann wird
dies Auswirkungen auf das Miteinander in unserer Gesellschaft
haben“.
Ein emotionaler Höhepunkt der
Veranstaltung war die Uraufführung eines Songs von James
McKillop und eines Alzheimerbetroffenen aus München. Junge Jazz- und Reggae-Musiker
hatten die Texte vertont und im
Anschluss an den aufrüttelnden

Vortrag von McKillop vor einem
begeisterten Publikum zu Gehör
gebracht. „Ein eindrücklicheres
Beispiel für die Kreativität und
Power von Menschen mit Demenz hätte es heute kaum geben
können“, formulierte es Sylvia
Kern von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, die
durch die Veranstaltung führte.
Den einzigen Vortrag aus dem
Lager der beruﬂichen Experten
hielt der US-amerikanische Neurologe Peter J. Whitehouse. „Die
sogenannte Alzheimerkrankheit
ist wissenschaftlich nicht fundiert, der Begriff hat sich aber zu
einem furchterregenden Monstrum entwickelt, der viel Leid
über Menschen bringt“, fasste er
seine provokanten Thesen zum
„Mythos Alzheimer“ zusammen.
„Statt auf die unerfüllten Versprechen der Pharmaindustrie
zu hoffen, sollten wir soziale Antworten suchen und Alzheimerbetroffene in unseren Gemeinden
eine Perspektive eröffnen“.
Am Freitagnachmittag galt es
dann, Bilanz zu ziehen und in
die Zukunft zu schauen. „Mit den
letzten beiden Tagen haben wir
einen Stein ins Wasser geworfen,
der Kreise ziehen wird“ – so das
Fazit von Sylvia Kern. Kurz zuvor hatte Peter Wißmann eine
beeindruckende Liste in den
Workshops und Diskussionen
zusammengetragener Ideen und
Verabredungen präsentiert.

Rund 230 interessierte Teilnehmer bei „Stimmig“

So soll es Austausch- und Planungstreffen für Betroffenengruppen geben, ein Netzwerk
für eine menschenorientierte
Demenzforschung initiiert und
sogar ein Filmprojekt angegangen werden, bei dem Betroffene
die Inhalte bestimmen. „Und wir
werden den Kontakt zu unseren
Freunden aus den USA und aus
Großbritannien ausbauen“, versprach Wißmann.
Quelle und weitere Informationen: Demenz Support
Stuttgart gGmbH (www.demenz-support.de/stimmig)

Perspektivwechsel
Ein Maulwurf, der mit seiner
Kraft die harte Erde durchwühlt – kann das nicht Symbol für einen Aufbruch im
wahrsten Sinne des Wortes
sein, vielleicht gar Symbol für
einen Durchbruch? Auf der gepﬂegten Rasenoberﬂäche machen sich die Hügel breit. Für
Gärtneraugen ist das zunächst
unschön und ungewohnt. Vielleicht kann man die Sache aber
auch ganz anders betrachten,
einen Sichtwechsel wagen? Der
Maulwurf lockert den verhärteten Boden! Tut das dem Rasen
sogar gut? Kann gar erst durch
den Maulwurf Neues wachsen?
Mit dieser kleinen Theaterszene stimmte Anina Michalski
die Teilnehmer auf das Thema
der zweitägigen Stuttgarter
Veranstaltung ein: „Stimmig
– Menschen mit Demenz bringen sich ein“. Auch während
der kommenden Tage sollte es
um einen Perspektivwechsel
gehen: Sprechen wir nicht über
Menschen mit Demenz, sprechen wir mit Ihnen und hören
wir ihnen zu, wenn sie ihre
Wünsche und Forderungen formulieren!
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Szenische Einstimmung – Anina Michalski

Stimmen von
Menschen mit
Demenz
„IRGENDETWAS STIMMT
NICHT MIT MIR!“
• „Mehr und mehr habe ich
die Namen von Bekannten
und Kollegen vergessen.
Ich fühlte mich ratlos und
hilflos.“
• „Ich entwickelte Strategien,
um peinliche Situationen
zu vermeiden. So schrieb ich
mir immer mehr Zettel.“
• „Früher fuhr ich immer gerne
Auto. Plötzlich allerdings
fuhr ich auf der falschen
Straßenseite und der Kreisverkehr war für mich verwirrend. Ich fühlte mich
unsicher.“
• „Ich merkte, ich bin einfach
nicht mehr der Alte.“

DIE DIAGNOSE – EINE
CHANCE FÜR DAS LEBEN
• Ist es überhaupt eine
Demenz? Andere Erkrankungen wie z.B. eine Depression zeigen Symptome auf,
die leicht als Demenz fehl-

eingeschätzt werden können.
• Eine richtige und frühzeitige
Behandlung ist einen Versuch wert: Gezielte Behandlung mit Antidementiva
und nicht automatisch mit
Antidepressiva und Psychopharmaka.
• Entscheidungen über den
weiteren Lebensweg können
bewusst getroffen werden –
kein falsches Hoffen darauf,
dass alles nur vorübergehend ist.
• Das Gefühl „einfach nicht
mehr der Alte zu sein“ wird
erklärbar, die Veränderungen bekommen einen Namen, Missverständnisse und
Streit können vermieden
werden.

DAS TUT GUT
• Der Kontakt mit anderen
Menschen (mit und ohne
Demenz) kann helfen, besser mit der Erkrankung
umzugehen. Das Gefühl mit
anderen darüber reden zu
können, ist ein Gefühl der
Freiheit – raus gehen zu
können, sich nicht verstecken zu müssen.
• Das Gefühl „Du bist nicht
allein“
• Eine Hand, die Hilfe anbietet
• Austausch mit anderen, die
in einer vergleichbaren
Lage sind und dies eben
auch erkennen
• Es tut gut, nicht auf die
Erkrankung reduziert zu
werden.

"STIMMIG! - MENSCHEN MIT DEMENZ BRINGEN SICH EIN"

Im Gespräch mit
James McKillop

Helga Rohra

WIR SIND GEMEINT! –
AUSSAGEN VON MENSCHEN MIT DEMENZ
• „Lasst mir meine Selbstbestimmung – Ich sage, wenn
ich Hilfe brauche.“
• „Vertraut uns, wir können
mehr als Ihr denkt.“
• An die Ärzte gerichtet: „Seid
mutig und benennt uns die
Möglichkeiten, aber auch
die Grenzen der Medizin.
Denn nur dadurch haben wir
Klarheit.“
An den Partner gerichtet:
„Hab Geduld mit mir!“
• „Mir geht es nicht nur
schlecht.“
• „Ich möchte nicht auf die
Krankheit Demenz reduziert werden – ich bin ein
Mensch.“
• „Ich habe kognitive Probleme,
manchmal stärker, manchmal schwächer.“

Auf dem Podium (vlnr): Peter Whitehouse, Peter
Wißmann, Christian Zimmermann, Michaela Kaplanek, James McKillop, Sylvia Kern, John Killick

Mit 59 Jahren erhielt James
McKillop die Diagnose Vaskuläre Demenz. Die Gruppe
Turning Point Scotland stand
ihm damals helfend zur Seite. Im Rückblick empﬁndet er
diese Unterstützung als großes Glück, denn so fasste er
den Mut, sein Leben neu zu
ordnen und bewusst zu gestalten. Mehr noch: Er gründete
die Scottish Dementia Working
Group, hält immer wieder Vorträge vor Studierenden und
Angehörigen und erarbeitete
sich beharrlich Gehör bei der
schottischen Regierung – ein
langer Weg liegt mittlerweile
hinter ihm.

rungen in der Gemeinde, in
der Politik einzubringen. Für
diese Öffentlichkeitsarbeit sind
Informationsbroschüren ganz
wichtig. Dabei spielt natürlich
auch Geld eine Rolle. Die Botschaft der Menschen mit Demenz muss bekannt werden,
sie muss Menschen mit und
ohne Demenz erreichen!

James McKillop

Warum ﬁnden Menschen mit
Demenz nur so schwer Gehör?
James McKillop: Das Stigma,
dass Menschen mit Demenz
nichts mehr eigenständig tun
können und gänzlich von der
Hilfe anderer abhängig sind, ist
groß und stark. Dabei stimmt
das so gar nicht! Ich möchte
sagen können, wenn ich Hilfe
will. Ich will so viel wie möglich
alleine machen. Mein Gehirn
will doch noch arbeiten!
Menschen mit Demenz sprechen für sich selbst – eine
Entwicklung, die in Deutschland erst ganz am Anfang
steht. Wie kann diese Entwicklung
vorangetrieben
werden?
James McKillop: Es braucht
Menschen, die sich zusammenschließen und über ihr Leben
mit Demenz erzählen, die den
Mut aufbringen, ihre Forde-

(Anmerkung der Redaktion: Alle Aussagen
sind sinngemäß wiedergegeben)

Im Gespräch
mit Christian
Zimmermann
Christian
Zimmermann,
Münchner Unternehmer und
Schirmherr der Stuttgarter
Veranstaltung, erhielt vor einigen Jahren selbst die Diagnose
Alzheimer.
Sie sind viel in Sachen „Demenz“ unterwegs. Was ist
Ihre Motivation?
Christian Zimmermann: Gespräche mit Menschen, ganz
gleich, ob mit oder ohne Demenz, tun gut. Sie geben mir
das Gefühl, frei mit der Erkrankung und meiner veränderten Lebenssituation umge-

hen zu können. Angst ist das
Schlimmste.
Was möchten Sie anderen
Menschen mit auf den Weg
geben?
Christian Zimmermann: Sie
sollen die Hoffnung auf eine
Heilung durch die Medizin beiseitelegen. Immer wieder gibt es
hoffnungsvolle Botschaften auf
Heilung, doch darauf folgt immer die Ernüchterung. Das ist
schmerzhaft und kostet Kraft.
Stattdessen sollten alle Betroffenen versuchen, sich das Leben
leichter zu machen, indem sie
lernen, die demenzielle Erkrankung als ständigen Begleiter
anzunehmen und ein Leben mit
der Demenz zu leben.
Was hat Ihnen geholfen, die
Erkrankung anzunehmen?
Christian Zimmermann: Das
Malen. Hierdurch hat die Demenz ein Gesicht bekommen,
wurde greifbar. Das hat mir die
Angst davor genommen. Ich bin
davon überzeugt: Auch mit der
Erkrankung ist es möglich aktiv zu leben. Das Leben ist weiterhin gestaltbar – trotz aller
Härte. Für mich ist Alzheimer
eine Krankheit wie Krebs und
ich wünsche mir, dass mehr
Menschen das so sehen würden.
(Anmerkung der Redaktion: Alle Aussagen
sind sinngemäß wiedergegeben)

Lebhafter Austausch
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Im Gespräch mit
Peter Whitehouse
Peter Whitehouse ist Neurologe und war viele Jahre lang in
der Versorgung von Menschen
mit Demenz tätig. Noch bis
vor ein paar Jahren lag sein
Schwerpunkt auf der Heilung
der Krankheit. Heute richtet er
seinen Blick vor allem auf das
Leben der Demenzkranken. Auf
der Tagung in Stuttgart stellte
er die von ihm und seiner Frau
gegründete
Intergenerational
School in Cleveland/USA vor,
ein Projekt, bei dem junge und
alte Menschen – mit oder ohne
Demenz – gemeinsam den Alltag gestalten und voneinander
lernen können.
Im vergangenen Jahr veröffentlichte Peter Whitehouse sein
Buch „Mythos Alzheimer“ (s.
Rezension von Dr. Brigitte Bauer-Söllner in diesem alzheimer
aktuell!). Für den amerikanischen Neurologen ist „Alzheimer“ ein reiner Wissenschaftsbegriff, der nicht in das Leben
passt. Der Begriff umfasst Symptome einer Erkrankung, deren
Ursachen die Wissenschaftler
noch auf der Spur sind. Dem
Leben eines Menschen mit Demenz wird dieser Begriff nicht
gerecht. Der Medizin wird es
vielleicht irgendwann gelingen,
die Erkrankung zu beherrschen.
Bis es aber soweit ist, müssen
wir mit der Erkrankung leben
und Menschen mit Demenz begleiten.
Dem Leben einen Sinn zu geben
– das ist die Aufgabe, vor der jeder Mensch steht, mit und ohne
Demenz! Verlieren die Menschen
durch die Erkrankung nach und

nach ein Stück von sich selbst,
sind es die Geschichten von und
mit Demenzkranken, die es uns
ermöglichen, uns in sie hineinzudenken, sie verstehen zu lernen und ihnen ein Stück von
sich selbst wiederzugeben. Für
Peter Whitehouse stellen diese
Geschichten den wichtigsten
Schlüssel dar, um Menschen
mit Demenz individuell zu begleiten. In England gibt es inzwischen eine große Sammlung
von Geschichten – alle zusammengestellt in der sogenannten
„Story Bank“.
So individuell wie die Menschen
selbst ist auch ihr Leben, selbst
mit einer Demenz. Peter Whitehouse hofft, dass die Festlegung
der Zuschreibung „Alzheimer“
aufgehoben wird, damit nicht
länger die Erkrankung, sondern
der Mensch und sein Leben im
Vordergrund steht. Sein Ziel:
Alte Menschen mit und ohne Demenz sollen das Leben in der Gesellschaft mit gestalten. Besonderes Augenmerk legt er hierbei
auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen: Die
heutigen Kinder sind die alten
Menschen von morgen. Wir sollten ihnen heute die Chance geben, ihr Leben zu gestalten und
sozial gesund zu altern.

Peter Whitehouse

„Belüg mich nicht“
– ein Vortrag von
Richard Taylor
Richard Taylor kommt aus
Houston im Bundesstaat Texas.
Vielen ist er bekannt durch sein
Buch „Alzheimer und ich“. In
seinem Abschlussvortrag „Belüg’ mich nicht“ lässt er die Teilnehmer der zweitägigen Veranstaltung an seinen persönlichen
Erfahrungen teilhaben. Eindrücklich gibt er Einblicke in
sein Leben mit Demenz und
möchte zugleich anderen Mut
machen, an die Öffentlichkeit
zu gehen. Denn nur so kann
sich etwas in der Gesellschaft
verändern. „Steht auf und handelt, sonst tun es andere!“, so
sein Rat an mit einer Demenz
konfrontierte Menschen im
deutschsprachigen Raum.
Er geht in seinem Vortrag der
Frage nach, ob Lügen im Umgang mit Demenzkranken alltäglich und gerechtfertigt sind.
Sind sie gerechtfertigt, um sich
nicht mit Schwierigkeiten auseinandersetzen zu müssen? Sind
sie gerechtfertigt, um depressive
Verstimmungen zu vermeiden?
Richard Taylors Antwort ist
ein klares Nein. Für ihn achten
Menschen, die lügen, mehr auf
ihre eigenen Bedürfnisse, als
dass sie zum Wohle der Menschen mit Demenz handeln. Er
sieht zwar die vielfach guten
Absichten, für ihn bewegen sich
Lügen aber auf zu „dünnem
Eis“. Nicht aus dem Blick geraten darf, dass Menschen mit
einer Demenz sehr wohl spüren
können, wenn sie angelogen
werden.

"STIMMIG! - MENSCHEN MIT DEMENZ BRINGEN SICH EIN"

Richard Taylor fordert für die
Begegnung mit Demenzkranken ehrliche Antworten, denn
nur über diese ist es möglich,
sich selbst zu erhalten, so seine
Überzeugung. Wenn einem die
Erkrankung nach und nach die
eigene Lebensgeschichte nimmt,
halten nur ehrliche Antworten
das Lebenspuzzle zusammen.
Durch Lügen hindurch kann
die Wahrheit gar nicht mehr erkannt werden, die immer mehr
durcheinander geratende Welt
wird noch verwirrter.

Gruppenangebote für
Menschen in einem frühen
Stadium der Demenz
Im Rahmen der Veranstaltung „Stimmig“ stellten sich
drei Gruppen für Menschen mit Demenz in der Frühphase
vor. Dabei wurde sehr deutlich, wie wichtig solche Gruppen für Menschen mit einer beginnenden Demenz sind:
Sie ermöglichen den Austausch mit anderen Betroffenen
und gegenseitige Ermutigung. Die Teilnehmer können
üben, bei Bedarf um Hilfe zu bitten und sie anzunehmen.
Und nicht zuletzt ist die Gruppe ein Ort, über Gefühle wie
Sorge, Angst und Scham zu sprechen.
MANNHEIM:
PERSONZENTRIERTE
GRUPPENARBEIT FÜR
MENSCHEN MIT DEMENZ

Richard Taylor fordert „Don’t lie to me!“

Viele Bilder und Interessantes zum Weiterlesen über
„Stimmig“ ﬁnden Sie auch unter http://demenz-support.de/
stimmig/?cmd=doku

LITERATURHINWEIS
Demenz Support Stuttgart
(Hrsg.)
„Ich spreche für mich selbst“ –
Menschen mit Demenz melden
sich zu Wort
Mabuse Verlag 2010, 162 Seiten,
16,90 €,
ISBN
978-3-94052954-1

Schon seit fünf Jahren gibt es
die erste Erlebnisgruppe in
Mannheim, die sich vor einem
Jahr aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen der
Teilnehmer zur Sportgruppe
gewandelt hat. Vor fünf Jahren haben wir – fünf Männer
zwischen 62 und 75 Jahren
und zwei Betreuer – als Fahrradgruppe angefangen. Als
vor einem Jahr selbst Spaziergänge nicht mehr möglich waren, haben sich die
Teilnehmer eine Sportgruppe
gewünscht, die wir seither in
Kooperation mit einem Sportverein organisieren.

Gruppen für Frühbetroffene im Rampenlicht

Seit einem Jahr treffen sich
in der zweiten Mannheimer
Erlebnisgruppe vier Männer
und zwei Frauen zwischen 63
und 78 Jahren, deren Interesse mehr auf Kultur, Musik und
Gesang liegt. Nach einem halben Jahr intensiver Suche nach
Lieblingsliedern und Schlagern
haben wir einen bunten Strauß
von Melodien zusammengestellt. Daraus erwuchs die Idee,
die Angehörigen vierteljährlich
zu einem Tanztee einzuladen.
Das Tanzen, so die Erfahrung,
ist ein großes Vergnügen und
das Wiederentdecken alter Fähigkeiten belebt alle Teilnehmer gleichermaßen.
Der
Gruppenschwerpunkt
beider Erlebnisgruppen ist jeweils abhängig von den Vorlieben der Teilnehmer. Im von
der Gruppenleitung moderierten Gesprächsprozess lernen
die Teilnehmer ihre Stärken
und Schwächen kennen, planen Vorhaben und diskutieren
miteinander, was man möchte
und was nicht. Die Gruppenaktivitäten beruhen also auf
einer
Entscheidungsﬁndung
der Gruppenteilnehmer. Dies
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ist eine von unten entwickelte
Förderung und keine von oben
verordnete.
Die in der Gruppe erworbene
Kooperationsfähigkeit und das
erlebte Mitgefühl tragen nach
wissenschaftlichen Aussagen
zur Aktivierung und Funktionssteigerung der Nervenzellen
und zur Erhöhung der Synapsen untereinander bei. Dies ist
in dem Buch „Prinzip Menschlichkeit“ von Joachim Bauer
eindrücklich beschrieben (Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur
aus kooperieren. Verlag Hoffmann und Campe 2006).
Eine gesellschaftliche Forderung im Umgang mit demenzkranken Menschen ist für mich
die „Entschleunigung“, eine
fachliche Forderung ist der
personzentrierte Ansatz. Beides kostet etwas mehr Zeit und
Geld. Aber wir gewinnen auch
etwas, nämlich Lebensqualität
und Genuss, kurz Lebensfreude, die in der Leistungsgesellschaft zunehmend verlorengeht. Dieses Terrain könnten
wir zusammen mit demenzkranken Menschen zurückerobern.
Ellen Ensinger-Boschmann
Kontakt: Verein zur Beratung
und Begleitung älterer und verwirrter Menschen und ihrer Angehörigen e.V., Tel. 0621 / 70 34
35, e.boschmann@beratungsstelle-viva.de
MÜNCHEN:
„TROTZDEMENZ“
Unter dem Dach der Alzheimer
Gesellschaft München leitet Do-

ris Wohlrab seit 2007 eine Gruppe für Menschen im frühen Stadium einer Demenzerkrankung.
Aus den im ersten Jahr gesammelten Erfahrungen entwickelte
Doris Wohlrab den psycho-edukativen Ansatz TrotzDemenz.
Der etwas sperrig anmutende
Name greift zwei Absichten auf:
Der erste Begriffsteil „psycho-“
bezieht sich auf das Kennenlernen von Menschen, die in einer
ähnlichen Lage sind und sich in
einem „geschützten Raum“ über
die Lebenssituation, über Ängste und Wünsche austauschen
können (= Stärkung der emotionszentrierten Bewältigungsstrategie). Hinter dem Begriff
„edukativ“ steht der Ansatz, den
Teilnehmern Informationen zu
geben und über die Erkrankung
und deren Auswirkungen zu
sprechen (= Stärkung der problemzentrierten Bewältigungsstrategie).
Eine Teilnahme ist möglich,
wenn die Diagnose Demenz
gestellt wurde und die Bereitschaft da ist, sich mit der
Krankheit auseinander zu setzen und in der Gruppe darüber
zu sprechen.

Helga Rohra und Doris Wohlrab aus München

Kontakt: Doris Wohlrab,
Alzheimer Gesellschaft
München e.V.,
www.agm-online.de,
info@agm-online.de,
Tel. 089 / 47 51 85

AUS FORSCHUNG / RECHT / POLITIK

KIEL: „LEBEN MIT DER
DIAGNOSE DEMENZ“

Neues aus der Forschung

14-tägig treffen sich seit Februar 2009 die sechs bis acht Teilnehmer der Gruppe „Leben mit
der Diagnose Demenz“ in Kiel.
Michaela Kaplanek, Mitarbeiterin der Alzheimer Gesellschaft
Kiel e.V., bietet diese Treffen
an. Ihr ist es wichtig, dass sich
die Teilnehmer der Gruppe mit
ihren Anliegen und Wünschen
einbringen. Sie bietet sich als
Gesprächspartnerin „auf gleicher Augenhöhe“ an und gibt
den Teilnehmern Informationen
rund um das Thema Demenz.
Elemente wie beispielsweise ein
spielerisches
Gedächtnistraining und Bewegungsspiele lockern die Treffen auf.

Zur Wirksamkeit
blutdrucksenkender Mittel
Helfen blutdrucksenkende Mittel, den Verlauf
der Alzheimer Erkrankung zu verlangsamen?
Eine Antwort hierauf steht bislang noch aus.
Zwar weisen die Ergebnisse aus einer Bostoner
Beobachtungsstudie darauf hin, dass blutdrucksenkende Medikamente die Leistung des Gehirns
besser erhalten können und das Auftreten von
Demenzsymptomen reduziert wird. Allerdings
rät die Ärztezeitung in einem Kommentar vom
18.01.10 auf ihrer Website dazu, diese Ergebnisse
„mit aller Vorsicht zu betrachten“. Ob die positive
Wirkung tatsächlich zutrifft und ob nicht die Nebenwirkungen die beabsichtigten positiven Wirkungen übersteigen, so der Kommentar, muss in
weiteren Studien überprüft werden.

Tübingen: Mehr Platz für die
Alzheimer-Forschung
Michaela Kaplanek aus Kiel

Kontakt: Michaela Kaplanek,
Alzheimer Gesellschaft Kiel
e.V., www.alzheimer-kiel.de,
Tel. 0431 / 705 51 91

Gute Forschung braucht entsprechende Rahmenbedingungen. Auf dem Tübinger Schnarrenberg
drängen sich zwar die Einrichtungen. Aber für einen Neubau für das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) wurde
jetzt doch noch ein Plätzchen gefunden (…)
Die Zeit drängt, gab Professor Ingo Autenrieth zu
verstehen. „Wir sind erheblich unter Druck, die
besten Köpfe nach Tübingen zu holen, um klinische Forschung zu betreiben.“ Die ersten Arbeitsgruppen sollen schon in diesem Frühjahr die Arbeit aufnehmen. Ab Mitte 2011 soll das Institut
voll besetzt sein. Mit fünf Millionen Euro jährlich
wird das Tübinger Institut, das über Volkserkrankungen forschen soll mit den Schwerpunkten
Alzheimer und Parkinson, von der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 140 bis 150 Wissenschaftler sollen einmal an dem Institut arbeiten. (…)
Quelle: Reutlinger General-Anzeigers, 11.02.2010

Interessantes aus der
Rechtsprechung
Ausländische Haushaltshilfen
dürfen jetzt auch pflegerische Aufgaben erfüllen
Die meisten Menschen möchten den Lebensabend
in den eigenen vier Wänden verbringen. Nehmen
die körperlichen und geistigen Kräfte allerdings
nach und nach ab, stellt sich die Frage, wie dieser
Wunsch trotzdem erfüllt werden kann. Die in der
Praxis nachgefragten Lösungen heißen oftmals
Olga, Natascha oder so ähnlich. Die Frauen kommen aus Osteuropa und stellen für viele Pﬂegebedürftige und deren Angehörige eine „bezahlbarere“ Hilfe dar.
Der Gesetzgeber hat nun zum 01.01.2010 seine
Regelungen zur Arbeitserlaubnis von ausländischen Haushaltshilfen in der sog. Beschäftigungsverordnung lebensnaher gestaltet. Ausländische
Haushaltshilfen können ab jetzt legal notwendige
pﬂegerische Hilfen erbringen. Bislang war ihre Arbeitserlaubnis auf Haushaltstätigkeiten und allgemeine Betreuungsaufgaben beschränkt. So z.B.
war die Unterstützung beim An- und Auskleiden
oder beim Gang zur Toilette nicht gestattet. Jetzt
sind diese (schon immer) durchgeführten Aufgaben
vom Gesetz genehmigt. Es ist für Angehörige eine
große psychische Entlastung, ein Stück weit aus
der Grauzone der Illegalität herauszukommen.
Entscheidet sich der pﬂegebedürftige Mensch bzw.
sein Angehöriger für eine osteuropäische Haushaltshilfe, nimmt er die Rolle eines Arbeitgebers ein
– mit allen damit verbundenen Pﬂichten und Rechten. „Ihr“ Arbeitnehmer erhält in Baden-Württemberg mindestens ein Brutto-Entgelt von 1.302.- €
einschl. Verpﬂegung und Unterkunft (Tarifregelung des deutschen Hausfrauen-Bundes und der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten von
Baden-Württemberg). Zudem gelten bundesweite,
einheitliche Regelungen für die wöchentliche Arbeitszeit, Urlaub, Probezeit und Kündigungsfrist.
Hilfreiche Informationen zur Organisation einer
osteuropäischen Haushaltshilfe erhalten Sie bei
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„Macht mich bitte nicht traurig!“

der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV) in Bonn, Tel. 0228 / 713-1414, ZAV-Bonn.
Haushaltshilfen@arbeitsagentur.de. Vordrucke
ﬁnden Sie im Internet unter www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen und Bürger » Arbeit und
Beruf » Vermittlung » Haushaltshilfen.

geschlossen. Zwei Drittel der dort lebenden
2.480 Bewohner sind schwer oder schwerstpﬂegebedürftig, 50 Prozent haben eine eingeschränkte Mobilität, 60 eine diagnostizierte Demenz, 80 Prozent der Betroffenen eine
Harninkontinenz.

Realität ist bislang allerdings, dass nur ein kleiner Teil der Beschäftigungsverhältnisse der ausländischen Haushaltshilfen über die ZAV organisiert ist. Der weit größere Teil der Menschen hilft
in den „eigenen vier Wänden“ der Pﬂegebedürftigen ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung.
Es bleibt abzuwarten, ob durch die Gesetzesänderung die Anzahl legal vermittelter Arbeitsverhältnisse erhöht werden kann.

Eine Umfrage des Trägerforums bei den Pﬂegeheimen, an der sich 32 Heime beteiligt haben,
hat nun die nicht unbekannten erheblichen
Deﬁzite bei der ärztlichen Betreuung mit differenzierten Zahlen verdeutlicht. Die Ergebnisse ﬁnden Sie z.B. in der Stuttgarter Zeitung
vom 15.02.2010 (www.stuttgarter-zeitung.de/
stz/page/2387326_0_4195_-umfrage-in-pﬂ egeheimen-aerztliche-versorgung.html). Weitere
Informationen erhalten Sie direkt beim Trägerforum Altenhilfe Stuttgart, Tel. 0711 / 849
08-1010.

Umfrage
Ärztliche Versorgung in
Stuttgarter Pflegeheimen
Deﬁzite bei der Betreuung
Im Trägerforum Altenhilfe haben sich die Träger der 42 Stuttgarter Pﬂegeheime zusammen-

Wir gehen davon aus, dass die beschriebenen
Mängel sicher nicht stuttgart-typisch, sondern
wohl eher landauf, landab die Regel sind und
wünschen uns hier eine deutliche Verbesserung!

gnose Anfang 2004 beantworte
ich jede Frage, als ob er sie mir
zum ersten Mal stellte.

Kann
eine
Heimeinweisung nicht oft die richtige
Lösung zum richtigen Zeitpunkt sein – ein gutes Heim
vorausgesetzt? Immer noch
quälen sich viele Angehörige mit dieser Entscheidung,
die häuﬁg von völlig unangemessenen Schuldgefühlen
begleitet wird. Und wie verhalte ich mich in der neuen
Situation als Angehöriger?
Wir bedanken uns sehr für
diesen offenen und sehr konstruktiven Rundbrief sowie
für die Erlaubnis, ihn hier
weiterzugeben!

grauen Zellen schneller ab.
Fast alle Fragen machen mich
traurig, hauptsächlich die, die
mit „w“ anfangen: Wo, wie,
wann, was, warum. Auf solche
Fragen fehlen mir schon seit
2003 die Antworten. Erzählt
mir einfach etwas Fröhliches
aus eurem Alltag und berichtet
mir von früher, das lenkt mich
von meiner Traurigkeit ab.
Meine Stimmung ändert sich
nicht mehr so schnell, vor allem
Traurigkeit hält sehr lange an.
Schenkt mir deshalb Fröhlichkeit, denn sie hält mich länger
am Leben.

Liebe Geschwister, Verwandte
und Freunde,
aus gesundheitlichen Gründen
kann ich Werner nicht mehr
zuhause pﬂegen und begleiten.
Seit einiger Zeit lebt er im Pﬂegeheim. Könnte Werner für sich
selbst sprechen, würde er euch
allen vielleicht von dort folgendes schreiben:

Bitte verabschiedet euch vor
der Eingangstür schnell von
mir. Erspart euch und mir einen langen Abschied, denn
sonst wird der Schmerz unerträglich für mich. Dann kann
mich lange Zeit niemand trösten. Ich bin sicher, ihr werdet
aus Liebe zu mir das Richtige
für mich tun.“

„Kommt bitte höchstens zu zweit
oder zu dritt zu mir und nehmt
an meinem Leben in der beschützten Abteilung teil. Bringt
Kaffee und einfaches Gebäck
mit. Geschirr wird euch aus der
Verteilküche nebenan gebracht.
Hier ist jeden Tag etwas los.
Das Monatsprogramm hängt im
Gang aus. Im Rundgang gibt es
viel zu entdecken. Ich bin fröhlich und guter Dinge und kann
oft mit jemandem reden und
hier und da etwas zu tun, zum
Beispiel in der Verteilküche.

Schon 2002 wurde bei Werner eine Gehirnschrumpfung
festgestellt, die man zunächst
auf seine epileptische Erkrankung geschoben hat. Er merkte schon damals, dass mit ihm
etwas nicht in Ordnung ist.

Seit Werners Erkrankung besuche ich eine Angehörigengruppe
bei uns am Ort. Diese Angehörigengruppe könnt auch ihr besuchen und dort vieles erfahren
über diese Krankheit und den
richtigen Umgang mit den Patienten. Aber vieles begreift man
doch erst wirklich, wenn man
mitten drin steckt und mit dem
Patienten lebt. Ende 2007 wurde es dann immer schwieriger,
jemanden für die Abendstunden
für Werner zu ﬁnden. Seit April
2008 ist Werner in Pﬂegestufe 1
eingeordnet.

Wir hatten schon immer großes Vertrauen ineinander.
Wir haben alles besprochen
und er hat mich vieles gefragt.
2003 habe ich gemerkt, dass er
nicht mehr wusste, wie oft er
dasselbe fragte, auch wenn ich
ihn darauf hinwies: „Das habe
ich dir doch heute schon oft gesagt!“ Seit der Alzheimer-Dia-

Seit einiger Zeit lebt Werner nun
schon im Heim. Auch wenn es
natürlich sehr weh tut, dass er
nicht zuhause sein kann: So umfassend und gut wie dort könnte
ich Werner in meiner jetzigen Situation nicht versorgen. Werner
verwechselt seit 2007 die Nacht
mit dem Tag. Im Heim bekommen die Patienten entsprechend

Macht mich bitte nicht traurig, denn Traurigkeit baut die

Mit der Diagnose begann für
mich das Unabänderliche. Mein
Grundsatz war und ist: Er kann
nichts dafür, ich will gut mit
ihm umgehen. Ich hatte Glück
und war mit Werner nach der
Diagnose vier Wochen im Therapiezentrum in Bad Aibling bei
München. Dort hatte ich vormittags und nachmittags Schulungen. Sie haben mir sehr dabei
geholfen, Werner und auch mir
das Leben leichter zu machen
und zu lernen, richtig mit ihm
umzugehen.

39

LEBEN MIT DEMENZ
BERICHTE AUS DEM ALLTAG

den neuesten medizinischen Erkenntnissen keine Beruhigungsmittel für die Nacht, weil der
geistige Abbau sonst noch schneller voranschreitet. Wer nicht
sturzgefährdet ist, darf aufstehen, wann er will, auch nachts.
Angehörigenbesuche sind von
der Heimleitung erwünscht. So
machen wir an manchen Tagen

einen Spaziergang von 30 bis
60 Minuten in der Umgebung
des Hauses und trinken dann
gemeinsam Kaffee. Auch sonst
wird hier in bester Weise für die
Patienten das Unabänderliche
angenehm gemacht.
Es fällt mir immer noch
schwer, ihn alleine zurückzu-
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lassen Ich habe gelernt: Ein
kurzer Abschied ist für Werner besser als eine lange Verabschiedung. Und ich kann
wiederkommen, so oft ich
möchte. Dass ich ihn dort gut
versorgt weiß, erleichtert mir
den Abschied.
Hannelore

Eine berührende Erfahrung
Als Altentherapeutin habe
ich schon viele eindrückliche Erfahrungen im Umgang mit Demenzerkrankten gemacht. Ich möchte
eine Begebenheit schildern,
die mich besonders berührt
hat. Sie zeigt, wie wichtig
eine sensible Beobachtung
und das Reagieren auf Gefühle und Bedürfnisse sind
und macht deutlich, welche
ungeahnten Ressourcen zu
entdecken sind.
Frau S., die Ehefrau eines an
Demenz erkrankten Ehemannes, war in einer schwierigen
Situation, als sie mich anrief.
Sie kannte mich durch die Beratung im Seniorenbüro der
Stadt Ludwigsburg und von einem Kurs für pﬂegende Angehörige, den sie besucht hatte.
Jetzt musste sie sich einer Operation unterziehen und suchte
einen geeigneten Kurzzeitpﬂegeplatz. Nach reiﬂicher Prüfung entschied sie sich schließlich für ein Haus und bat mich,
einmal wöchentlich nach ihrem
Mann zu sehen.
In der zweiten Woche rief mich
Frau S. aufgeregt von der Klinik

aus an. Sie hatte einen Anruf
aus dem Pﬂegeheim bekommen,
dass ihr Mann in der Nacht von
der Polizei aufgegriffen worden
sei. Ich bin daraufhin sofort
zu ihrem Mann gefahren, um
mir ein Bild zu machen. Herr
S. freute sich, als er mich sah
und erzählte mir gleich, dass er
heute Nacht spazieren gegangen sei und die Polizei ihn nach
Hause gebracht habe. Die Polizisten seien sehr nett gewesen
und hätten ihn gefragt, warum
er denn in der Nacht spazieren
geht. „Ich konnte nicht schlafen“, sagte er mir.
Er zeigte mir auch eine Karte,
die ihm seine Frau geschrieben
hatte, in der stand, dass die OP
gut verlaufen sei und es ihr gut
gehe. Immer wieder holte er die
Karte hervor. Herr S. kann sich
Wichtiges, zu dem er einen emotionalen Bezug hat, noch recht
gut merken und notiert es sich
korrekt in seinen Kalender.
Diese Beobachtungen nahm ich
zum Anlass ihm vorzuschlagen, seiner Frau eine Karte in
die Klinik zu schicken. Darauf
ging er sofort erfreut ein. Ich
fragte ihn, ob er selbst schreiben möchte oder ich ihm helfen

solle. Er gab mir zur Antwort,
das solle ich machen, er würde
dann unterschreiben. Ich habe
ihm die Sätze gesagt, er hat seine Zustimmung gegeben und
die Karte unterschrieben.

den ganzen Nachmittag damit
beschäftigt zu schreiben. Mit
dem fertigen Brief kam er auf
die Fachkraft zu und bat sie,
ihm bei der Adresse zu helfen.
Sie hat ihm die Anschrift diktiert und ihm versprochen den
Brief zur Post zu geben. Herr
S. ging danach sehr zufrieden
in sein Zimmer, wo er die Zeit
bis zum Abendbrot entspannt
in seinem Sessel verbrachte.
Monika Böcker, Altentherapeutin/Altenpﬂegerin
Kontakt: Auf der Schanz 23,
71640 Ludwigsburg,
Tel. 07141 / 28 08 53

Beim nächsten Besuch brachte
ich mein Handy mit und schlug
vor, seine Frau anzurufen.
Beim Telefonat mit seiner Frau
war ihm die Freude über das
Gespräch deutlich anzumerken. Nach dem Gespräch wiederholte er immer wieder ganz
gerührt: „Ich habe die Stimme
meiner Frau gehört, es geht ihr
gut.“
Drei Tage später rief mich seine Frau an und berichtete mir,
sie hätte eine Karte und einen
berührenden Brief von ihrem
Mann bekommen, ob ich den
mit ihm zusammen geschrieben
hätte. Als ich verneinte, konnte
sie das gar nicht fassen, war
ihr Mann doch mit Gefühlsäußerungen in ihrer Ehe sehr zurückhaltend gewesen.
Vom Pﬂegepersonal wurde mir
berichtet, dass Herr S. nach
dem Telefonat mit seiner Frau
sehr aktiv gewesen sei. Er war

Foto © Fotolia, Peter Nick
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Gute Erfahrungen mit Alpakas im Heim

Alpakas im Johanniter-Stift
Dohna-Heidenau
Das 2006 eröffnete Johanniterstift in Dohna, Sachsen, zählt
zu den Pﬂegeeinrichtungen in Deutschland, die Tierhaltung
nicht nur tolerieren, sondern bewusst fördern. So ist es den
Bewohnern erlaubt, eigene Tiere mit in ihr neues Zuhause zu
bringen, was den Einstieg in diesen neuen, oft Angst einﬂößenden Lebensabschnitt spürbar erleichtert. Das Johanniterstift selbst besitzt Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen,
Schildkröten und seit 2007 auch Alpakas, die im Rahmen der
Ergotherapie eingesetzt werden. Zusätzlich wird einmal in
der Woche ein Hundebesuchsdienst angeboten.
„Tiere öffnen Welten!“, das
trifft besonders auf Menschen
mit Demenz zu. Zugang zu ihrer Welt zu ﬁnden, stellt nicht

nur die Mitarbeiter, sondern
oft auch die Angehörigen vor
eine schwierige Aufgabe. Tiere können hier zum „Schlüssel“ zur anderen Welt werden.
Sie wirken beruhigend auf
beide Seiten und können dem
an Demenz erkrankten Menschen Erinnerungsfenster öffnen. Auch isolierte Bewohner
haben über die Tiere die Möglichkeit, besser integriert zu
werden. Ein wichtiger Nebeneffekt: Durch die Tiere entstehen Gesprächsthemen, über
die jeder Bewohner erzählen
und seine Meinung äußern
kann. Der Kontakt zu den Tieren fördert so auch den Kontakt zu den Mitmenschen. Ein
weiteres Anliegen ist es, den
Angehörigen, vor allem auch
Kindern, den Besuch interessant zu gestalten.
Die Alpakas gehören seit 2007
zum Tierbestand des Johanniter-Stifts und bilden seither
ein wichtiges Teilstück der
tiergestützten Therapie und
erweitern die Möglichkeiten
ganz wesentlich. Wichtig ist
es uns, jeden Bewohner individuell wahrzunehmen und herauszuﬁnden, welche Tierart zu
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seinen persönlichen Vorlieben,
Abneigungen und Erfahrungen passen könnte. So verkörpert ein Hund Treue, Anhänglichkeit und sehr direkte
Zuneigung. Er passt deshalb
besonders gut zu Menschen,
die ein großes Bedürfnis nach
körperlicher Nähe haben. Ein
Alpaka hingegen ähnelt im
Charakter einer Katze: Es ist
neugierig und zugleich scheu
und stürmt nicht gleich auf den
Bewohner zu, sondern verhält
sich eher passiv. Das kommt
insbesondere ängstlichen und
misstrauischen Menschen und
Menschen mit Demenz sehr
entgegen. Sie können erst
einmal beobachten und versuchen, die Situation einzuschätzen. So erhalten sie die
Zeit, die sie benötigen, um zu
reagieren. Das Alpaka fordert
keine Streicheleinheiten ein,
toleriert sie aber. So entstehen
keine Zwangssituationen.
Die Erfahrungen, die wir im
Johanniter-Stift bis heute gemacht haben, sind durchweg
positiv. Tiere in einer Pﬂegeeinrichtung bedeuten natürlich zusätzliche Arbeit und
Kosten, alles muss gut organisiert, Hygienebestimmungen müssen besonders eingehalten werden. Aber dieser
„Schlüssel“, den man zur Welt
der Menschen mit Demenz erhält, ist alle Mühe wert.
Kontakt: Dr. Peter Graf zu
Dohna und Romy Göhler,
Ergotherapeutin
Johanniter-Stift,
Dohna-Heidenau gGmbH,
Burgstr. 79, 01809 Dohna,
Tel. 03529 / 52 666-31

FÜR SIE GELESEN

Miteinander Urlaub machen
Angebote für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen
Demenz und Urlaub – lässt
sich das vereinbaren? Selbstverständlich ja: schließlich
müssen nicht alle Urlaubspläne und -gewohnheiten nach
einer Demenzdiagnose „an den
Nagel gehängt“ werden. Es
wird vermutlich nicht mehr
die schon lang geplante Weltreise oder ein völlig neues und
unbekanntes Reiseziel sein
müssen, das bringt in aller Regel viel zu viel Aufregung und
Verunsicherung mit sich. Aber
vertraute Ziele oder auch neue
Angebote in geschütztem Rah-

men sind allemal einen Versuch wert!
Auch hier tut sich bundesweit
immer mehr – wir haben alle
uns bekannten Urlaubsangebote auf unserer Homepage
unter „Hilfe vor Ort“ zusammengetragen und kürzlich alle
Informationen ergänzt und aktualisiert! Sollten Sie keinen
Internetzugang haben, schicken wir Ihnen eine Auﬂistung
der Angebote auch gern per
Post zu oder beraten Sie telefonisch.

Kreative Menschen zur
Lernbegleitung gesucht
Demenz Support gründet Beratungs- und
Fortbildungs-GmbH
Demenz Support Stuttgart
(DeSS) stellt in diesem Jahr
eine
„Tochterorganisation“
vor, die sich speziell der Lernbegleitung verschrieben hat.
Der neue Spross soll Angebote zu den Bereichen Alter
und Demenz entwickeln, die
sich nicht nur an professionell Pﬂegende, sondern ebenso an Angehörige, Städte und
Kommunen und nicht zuletzt
engagierte Bürgerinnen und
Bürger richtet.

offen für weitere Menschen,
die sich freiberuﬂich einbringen möchten. Möglichkeiten
der Einarbeitung und des Lernens werden unter Anleitung
erfahrener Proﬁs angeboten.
Gesucht sind engagierte Angehörige und Bürger/innen wie
auch Proﬁs aus den Bereichen
Fortbildung und Beratung,
Pﬂege, Kunst und Kultur,
Kreativtherapien,
Sozialarbeit, Politik und viele mehr.

Das Team besteht zur Zeit aus
erfahrenen und kompetenten
Lernbegleiter/innen und ist

Kontakt: Demenz Support Stuttgart, info@demenz-support-bfs.
de, Tel. 0711 / 997 87 25

Claudia Menebröcker,
Jörn Rebbe
Kochen für Menschen mit
Demenz - Genuss im Alter
Books on Demand,
96 Seiten
ISBN 978-3-833489358,
19,90 €
Angehörige und Pﬂegekräfte
wissen, dass die Nahrungsaufnahme bei Demenzkranken viele Probleme mit sich bringt. Das ist
umso gravierender, als durch Essen und Trinken
alle Sinne angeregt werden und beides zur Lebensfreude beiträgt. Darüber hinaus hängen von
ausreichender Ernährung ein funktionierendes
Immunsystem, Lebensenergie und vieles andere
ab. Das Buch hilft, den Lernprozess der Betreuenden entscheidend zu verkürzen und ihnen und den
Betroffenen manche Enttäuschung und manchen
Rückschlag zu ersparen. Die Autoren erklären
einfühlsam und leicht verständlich das Essverhalten demenzkranker Menschen und zeigen auf, mit
welchen – oft verblüffend einfachen – Mitteln man
eine Esssituation schaffen kann, die Aufmerksamkeit weckt, den Appetit anregt und größtmögliche
Selbstständigkeit bewahrt.
Im ersten Teil des Buches werden häuﬁg auftretende Probleme beschrieben und entsprechende
Empfehlungen gegeben. Den zweiten Teil bildet
eine Sammlung von Rezepten, darunter pürierte
Speisen für Menschen mit Schluckstörungen und
Fingerfood bei Schwierigkeiten im Umgang mit
Besteck. Ansprechende Fotos appetitlich angerichteter Speisen machen Lust aufs Kochen und Genießen.
Dieses Buch wurde 2009 in der Kategorie „Ernährung und Gesundheit“ mit dem 1. Preis bei den
World Cookbook Awards ausgezeichnet und darüber hinaus mit einer Silbermedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands prämiert.
Mehr Infos unter www.genuss-im-alter.de.

Peter J. Whitehouse,
Daniel George
Mythos Alzheimer - Was
Sie schon immer über
Alzheimer wissen wollten,
Ihnen aber nicht gesagt
wurde
Verlag Hans Huber 2009,
gebunden, 344 Seiten
ISBN 978-3-456-84690-3
29,95 €
Der US-amerikanische Neurologe Peter Whitehouse gilt weltweit als einer der bedeutendsten Alzheimerexperten. Er kennt die „Krankheit“ aus den
verschiedensten Perspektiven: als Forscher und als
praktizierender Arzt, dem es um das Wohlbeﬁnden
der ihm anvertrauten Patienten geht. Und dass
Whitehouse die Praxis des Umgangs mit Alzheimer
sehr gut kennt und beherrscht, wird im Buch an
zahlreichen Fallbeispielen deutlich.
Große Bedeutung misst er den Geschichten im Zusammenhang mit Alzheimer bei. Eine davon wird
aus biologischer Sicht geschrieben: Man sieht die
Krankheit, nicht den Menschen. Diese Sichtweise
treibt einen Keil zwischen Kranke und Gesunde
und ist Grundlage einer milliardenschweren Industrie. Das Buch soll im Gegensatz dazu eine neue
Sichtweise der Gehirnalterung vermitteln. Das Gehirn aller Menschen altert schneller oder langsamer, und auch Demenzkranke verfügen noch über
viel Lebendigkeit und Weisheit. Whitehouse wendet sich gegen die strikte Trennung von Menschen
mit und ohne Demenz.
Teil I und II decken den nach seiner Auffassung
unsoliden klinischen, politischen und wissenschaftlichen Bezugsrahmen der Alzheimerdemenz auf.
Teil III enthält eine umfassende Übersicht des derzeitigen Wissens über mögliche Präventionsmaßnahmen.
Ziel von Whitehouse ist es, die Vorstellungen über
die Alzheimer-Krankheit zu verändern. Zumindest
regt er dazu an, die Betroffenen mit anderen Augen
zu sehen und gibt wertvolle Hinweise, wie wir uns
ein Leben lang durch kognitive, ernährungs- und
bewegungsbezogene Strategien geistig ﬁt und vital
halten können. Hier, und nicht in der Entwicklung
immer neuer Medikamente, liegt der wichtigste
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Schlüssel zur Bewältigung von Alzheimer. Alzheimer zu bekommen ist eine der größten Ängste der
meisten Menschen. Das Buch kann und will einen
Teil dieser Ängste nehmen.
Positiv hervorzuheben ist die fachkundige Übersetzung von Gabriele Kreutzner ins Deutsche.
Zum Buch gibt es eine Webseite in englischer Sprache: www.themythofalzheimers.com/index.php
Sue Halpern
Memory! – Neues über unser
Gedächtnis
Deutscher Taschenbuch
Verlag 2009, 260 Seiten
ISBN 978-342324737-5
14,90 €
Die amerikanische Journalistin Sue Halpern hat für dieses
Buch ausführlich recherchiert, um den Stand der
Gedächtnisforschung 2007 zu erkunden. Sie hat in
den wichtigsten Wissenschaftsmagazinen nachgelesen, die führenden Protagonisten vom Hirn- bis
zum Lebensmittelforscher interviewt und nicht zu-

SERVICE

letzt sich selbst diversen Gehirnscans und sonstigen Tests unterzogen. So hat sie am eigenen Leibe
erfahren, was Menschen empﬁnden, die sich auf einen Alzheimerverdacht hin untersuchen lassen.

Wer in aller Kürze das Wichtigste über den aktuellen Stand der Gedächtnisforschung erfahren will,
ﬁndet die Fakten in anderen Publikationen knapper zusammengefasst. Doch dieses Buch schildert
über die reinen Fakten hinaus eine spannende und
sehr persönliche Entdeckungsreise.
Rezensionen:
Dr. Brigitte Bauer-Söllner,
Redaktionsteam der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

... AN UNSERE UNTERSTÜTZER FÜR...
(Spendeneingang bis 16.03.2010)
wie z.B. von Karen Benz,
Gerhard Bertsch, Reinhold
Beutel, Gerhard Binz, Ute
Birner, Dr. Hermann Dudel,
Wolfgang Eichelmann, Herta Eisfeld, Susanna Fleck,
Marie-Luise Härter, Sieglinde
Heimberger-Brüggemann,
Wolfgang Janisch, Judith
Ulmer, Edith Kalmbach,
Irmgard Kohlhaus, Walter
Kühlbrey, Michaela Lindel,
Annemarie Merkle, Philippe Moillen, Willi Raith, Effi
Rohr, Theresia Rolser, Gabriele Schmakeit, Wolfgang

INFOSTAND

Unsere Broschüre „Leben im Anderland“ (Neuauﬂage 2009, 132 Seiten) steht unseren Mitgliedern kostenfrei in beliebiger Stückzahl zur Verfügung (gegen Porto, Beispielsrechnungen auf
unserer Website).

Alle Gruppen und Initiativen im Land können für ihre regionalen Veranstaltungen gern
unseren repräsentativen Infostand ausleihen (für Mitglieder außer den Versandkosten
gratis, ansonsten 20 €), anzuschauen unter
www.alzheimer-bw.de/cms/0606/index.php.

INFOMATERIAL

VERSTÄNDNISKARTEN

In einer zentralen Annahme unterscheidet sie sich
von Peter J. Whitehouse (siehe obige Rezension):
Ihrer Meinung nach werden wir im Alter alle gewisse Gedächtniseinbußen erleiden, dennoch wird
dies bei den meisten nicht in Alzheimer münden.
Wie Whitehouse will auch sie die Ängste vor Demenz im Alter mildern. Und das, obwohl auch sie
als ein Ergebnis ihrer Recherche der Meinung ist,
dass es noch ein langer Weg ist, bis wir über Medikamente verfügen, die dieser Krankheit zuverlässig vorbeugen oder sie heilen können.

HERZLICHEN DANK...
… Spenden

LEBEN IM ANDERLAND

Schwinge, Karin Stehle, Dr.
Eberhard Strebel, Asar und
Volker Weil, Dr. Angela Weiß,
Christa Wengert, Michael
Widmann und weitere Spender, die nicht namentlich
genannt werden möchten.

… Geburtstagsspenden

von der Firma Bilﬁnger + Berger

… Trauerfallspenden

… Selbsthilfeförderung

der AOK, BKK und der
Techniker Krankenkasse
Baden-Württemberg für ihre
Projektförderung

... schriftliche Beiträge

zu unserem alzheimer aktuell,
die jeweils namentlich gekennzeichnet sind (zur Nachahmung
wärmstens empfohlen...)!

von Familie Müller und Kläre
Schlaich

und zu guter Letzt wie immer
vielen Dank für

… zweckgebundene
Spenden

... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und großzügig
bezahlte Rechnungen!

der Aktion Weihnachten e.V.

Wir versenden gut verständliches und differenziertes Infomaterial
zu allen Fragen rund
um die (Alzheimer) Demenz – die Bestellung
funktioniert am einfachsten online über unsere Website, ansonsten
gern auch telefonisch,
per Mail oder schriftlich!
Bitte beachten Sie, dass
die Materialien unseres
Bundesverbandes
im
Preis gestiegen sind: Die
Bände der Schriftenreihe
kosten jetzt 6 €, die Bände der Praxisreihe 4 €.
Gern erhalten Sie beliebige Mengen unseres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen Veranstaltungen.

Unsere neuen Mitglieder erhalten jeweils mit ihrem Begrüßungsschreiben kostenlos kleine Hinweiskarten, die Alltagssituationen außer Haus ein
wenig entschärfen bzw. erklären können. Angehörige eines fortgeschritten dementen Menschen
können die Kärtchen überall mit sich führen und
im entsprechenden Moment einfach diskret weitergeben, ohne in Erklärungsnöte zu geraten – anzuschauen unter www.alzheimer-bw.de/cms/0001/
detail.p?nr=10582&kategorie=0001.
Bei Bedarf senden wir gern größere Mengen zu –
Anruf oder Mail genügt!
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– auch in Kooperation

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstr. 10, 70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 24 84 96-60,
info@alzheimer-bw.de
www.alzheimer-bw.de
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Sylvia Kern, Tel. 0711 / 24 84 96-60,
sylvia.kern@alzheimer-bw.de
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Betreuungsangebote
Sabine Hipp, Tel. 0711 / 24 84 96-62,
sabine.hipp@alzheimer-bw.de
Beratung
Lydia Walterspacher, Tel 0711 / 24 84 96-63,
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TERMINE

Monatliche Vortragsreihe für den
Großraum Stuttgart

In Kooperation mit der Ev. Gesellschaft Stuttgart
und dem Treffpunkt Senior bieten wir monatliche
Vorträge an (jeweils mittwochs von 18-20 Uhr,
Eintritt frei, Voranmeldung nicht erforderlich!).

UND VERANSTALTUNGEN

Fortbildungen für Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste

Info: Sabine Hipp (Koordination niederschwellige Betreuungsangebote), Tel. 0711 /
24 84 96-62, sabine.hipp@alzheimer-bw.de
21.04.2010

Veranstaltungsort: Treffpunkt Senior im
TREFFPUNKT Rotebühlplatz Stuttgart

Sichere Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
– Schluckstörungen erkennen und handeln
können
Regionale Fortbildung für MitarbeiterInnen in
Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten in der Region Stuttgart

14.04.2010

24.04.2010

Förderung der Körperwahrnehmung und
Bewegungskoordination bei Demenzerkrankungen
Gudrun Schaade, Ergotherapeutin und Demenzexpertin, Hamburg

Integrative Validation – eine besondere Zugangsweise zum demenzkranken Menschen
Regionale Fortbildung für MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen, Häuslichen Betreuungsdiensten
und pﬂegende Angehörige in der Region Stuttgart

12.05.2010

05.05.2010

Beschäftigungsmöglichkeiten für
Menschen mit Demenz
Barbara Schefﬂer, Altentherapeutin und Biograﬁn, Niefern

Betreuungsgruppen für Demenzkranke
Landesweite einführende Schulung für neue
MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen

STUTTGART

(alphabetisch nach Anbieter sortiert)

Caritasverband für Stuttgart e.V.

Info: Helena Mersmann, Tel. 0711 / 93 31 58
61, bildungszentrum@caritas-stuttgart.de
15.04.-12.05.2010
Kinaesthetics in der Pﬂege (Aufbaukurs)
29.04.2010
Aktuelle Entwicklungen im Bereich
der stationären Altenhilfe:
SGB XI und Heimgesetz – Auswirkungen auf
die Einrichtungen und Erfahrungen
19.05.2010
Geistige Behinderung und Demenz
24.06.2010
Vermüllung und Verwahrlosung in der ambulanten Pﬂege

12.06.2010

13.07.2010

Situation von Angehörigen bei Demenz –
Entlastung durch Beratung
Prof. Dr. Elmar Gräßel, Universitätsklinikum
Erlangen

Einweisung Erste Hilfe bei demenzkranken
Menschen
Regionale Fortbildung für MitarbeiterInnen in
Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten im Alb-Donau-Kreis

Wortlos, aber ausdrucksstark – nonverbale
Kommunikation mit Demenz-Kranken

07.07.2010

19.06.2010

Streicheln tut gut – Tiere in der Begegnung
mit Pﬂegebedürftigen und Demenzkranken
Sabine Neubauer, Pﬂegefachkraft und Sozialpädagogin, Tiere helfen Menschen e.V.

Fachtag Demenz 2010 – Ehrenamtliches/
bürgerschaftliches Engagement für mehr
Lebensqualität bei Demenz
Fachtag in Kooperation mit dem Klinikum am
Weissenhof, Weinsberg – Zielgruppe: Fachkräfte
und Ehrenamtliche in der Altenpﬂege sowie pﬂegende Angehörige aus HN, KÜN, SHA, MOS, TBB

02.06.2010

Landesweite Austauschtreffen

30.06.-02.07.2010
11.06.2010
Angehörigengruppenforum
Austauschtreffen für Alle, die Angehörigengruppen leiten; Schwerpunktthema „Moderation der
Gruppentreffen“ – Einladung erfolgt demnächst!

Mit Herz und Sinn – Beschäftigungsangebote für Menschen mit Demenz
Landesweite Fortbildung für ehrenamtliche
MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen und
Häuslichen Betreuungsdiensten

Dt. Berufsverband für Pﬂegeberufe

Info: DBfK Südwest e.V., Tel. 0711 / 47 50 63,
suedwest@dbfk.de
24.04.2010
Fachtagung: „Forum E.R.N.A"
(Erste Hilfe – Rettungsstellen – Notaufnahme
– Ambulanzen)
27.04.2010
Basisseminar: „Basale Stimulation"
07.-09.06.2010
Anleitung und Schulung in der häuslichen
Pﬂege nach §45 SGB XI
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05.-23.07.2010

14.-15.04.2010

Info: Vivien Arnold, Tel. 0711 / 4 02 07-39,
presse-gauthierdance@theaterhaus.com

Wanderausstellung: „Blaue und graue
Tage“ von Claudia Thoelen - Vernissage am
05.07.2010

Seminar: „Demenz – erkennen, verstehen,
behandeln“

10.04.2010

05.07.2010

Tanzgala zugunsten der Alzheimer-Forschung
im Theaterhaus Stuttgart

„Alzheimer – die Situation der Betroffenen
und der Angehörigen“

Tanzkompanie Gauthier Dance

09.07.2010
Klinikum Stuttgart, Bürgerhospital

Info: Gertrud Suhs, Tel. 0711 / 2 78-22857,
g.suhs@klinikum-stuttgart.de

Film: „Claire – Se souvenir des belles choses“
19.07.2010
„Altersbilder in der Bildenden Kunst“

14.04.2010
Nichtmedikamentöse Ansätze bei der Behandlung und Betreuung von Demenzkranken
09.06.2010
Was gibt es Neues im Betreuungsrecht?

14.04.2010
Sprach- und Schluckstörungen im Alter und
bei Demenz

Info: Robert Kaczanowski,
Tel. 0221/ 93 18 47 26, fortbildung@kda.de

17.05. & 18.05. & 22.06.2010

24.06.2010

17.05.-17.09.2010

Erfahrungsaustausch: „Bausteine und Verfahrenselemente zum Aufbau quartiersbezogener
Wohnkonzepte“
Sven Lind – Gerontologische Beratung

Info: Sven Lind, Tel. 02129 / 32 501,
sven.lind@web.de

Basale Stimulation bei Menschen mit Demenz

Info: Maren Lauster, Tel. 0711 / 35 14 59-32,
maren.lauster@ev-akademie-boll.de

13.04. & 08.05.2010
Theater: „Ich bin das noch“

71... Schwäbischer Chorverband
Stuttgart
Info: Johanna Luther-Mikanski, Tel. 0711 /
46 68 09, luther@s-chorverband.de

Info: Eva Seitz, Tel. 07361 / 95 12 30,
demenzberatung@drk-aalen.de

19.06.2010

29.03.-16.04.2010

Seminar für Singeleiter in Senioren- und
Pﬂegeheimen

Wanderausstellung: „Blaue und graue Tage“ von
Claudia Thoelen

72... Beratungsstelle für Ältere,
Altenhilfe Tübingen
Info zum Fachtag und zur Ausstellung:
Monika Eckhardt, Tel. 07071 / 565-1415,
monika.eckhardt@ah-tuebingen.de
19.04.2010
„Düfte der Erinnerung“

73... Tagespﬂege DRK Aalen

74... Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt
am Klinikum am Weissenhof, Weinsberg
Info: Nadine Hadasch, Tel. 07134 / 75-1620,
n.hadasch@klinikum-weissenhof.de
Zielgruppe Ehrenamtliche Helfer

22.06.2010

Qualiﬁzierung zur Betreuungsassistenz nach
§87b SGB XI

Fachtag mit Kulturprogramm: „In den
Schuhen des anderen gehen“

„Basale Stimulation“ bei der Begleitung von
demenzkranken Menschen

18.06.2010

08.-27.05.2010

Fallgespräche für Betreuungsassistenten nach
§87b SGB XI

Wanderausstellung: „Blaue und graue
Tage“ von Claudia Thoelen - Vernissage am
08.05.2010

(nach Postleitzahlen-Bereichen geordnet)

21.06.2010
„Frontotemporale Demenz“

69... Agaplesion Akademie Heidelberg

Info: Roland Schmitt, Tel. 06221 / 3 19 16 31,
info@agaplesion-akademie.de

14.04.2010

17.05.2010
„Freiheitsentziehende Maßnahmen bei
Demenz“

BADEN-WÜRTTEMBERG

Fortbildung für Pﬂegefachkräfte

Krankheitsbild einer Demenz

24.06. & 29.06. & 01.07.2010
Kinästhetik (Grundkurs)

Treffpunkt Senior, Rotebühlplatz

Programm zum Thema Demenz in Tübingen
Info: Petra Afonin, Tel. 07071 / 920 91 41,
petra@afonin.de

08.05.2010

14.04.2010
Fortbildung: „Das Ablehnungs- und Verweigerungsverhalten Demenzkranker bei der Pﬂege"

Kinaesthetics in der Pﬂege – Grundkurs

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Info: Christa Fischer bzw. Christel Olleck,
Tel. 0711 / 619 26-122, info@wohlfahrtswerk.de

Kuratorium Deutsche Altershilfe

10.-12.05.2010

72... Petra Afonin – Theater-/Chanson-

12.07.2010
„Niedrigschwellige Hilfen bei Demenz“

27.04.2010
„Man kann sie doch nicht verhungern und
verdursten lassen ...“ – Zwangsernährung bei
Menschen mit Demenz?
06.05.2010
Umgang mit herausforderndem Verhalten bei
Demenzerkrankten
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16.06.2010
Interaktionen in der Pﬂege bei Demenz +
Prä-Therapie nach Garry Prouty
15.06.2010
„Manchmal ist es mir zu schwer ...“ –
Depression und Suizidalität im Alter
08.07.2010
Vollmachten und Betreuungsrecht
In Kooperation mit der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

19.06.2010
Fachtag Demenz 2010 – Ehrenamtliches/
bürgerschaftliches Engagement
für mehr Lebensqualität bei Demenz

74... Stadt Neuenstadt

UND VERANSTALTUNGEN

74... Stadt Schwaigern
Info: Sarah Hafendörfer, Tel. 07138 / 21 53,
sarah.hafendoerfer@schwaigern.de
15.04.2010
Auftaktveranstaltung: „Wir sind Nachbarn –
Leben mit Demenz… in Schwaigern“
29.04.2010
„Belastungen pﬂegender Angehöriger von
Demenzkranken“

77... Netzwerk Demenz, Demenzagentur
Lahr und VHS Lahr mit Außenstellen
Info: Juliane Büche, Tel. 07821 / 910-5017,
juliane.bueche@lahr.de

88... Evangelische Mütterkurheime in
Württemberg e.V.
Info: Sekretariat, Tel. 0711 / 20 68-240,
info@muettergenesung-kur.de

19.04.2010

23.06.-04.07.2010

Tipps zur Ernährung von Demenzkranken und
Kochdemonstration

„Power für Körper, Geist & Seele“ – Schwerpunktkur für pﬂegende Frauen in Bad Wurzach

08.06.2010
Kurzﬁlm und Gespräch: „Vorletzter Abschied –
Umzug ins Pﬂegeheim“

12.05.2010
„Umgang mit ‚auffälligem Verhalten‘ Demenzkranker“
01.-22.06.2010
Wanderausstellung: „Blaue und graue
Tage“ von Claudia Thoelen - Vernissage am
01.06.2010

Info: Uwe Mosthaf, Tel. 07139 / 97-24,
uwe.mosthaf@neuenstadt.de

29.06.-24.07.

15.04.2010

13.07.2010

„Einfach Alltag, Leben mit Demenz“

Lesung: „Small world“

Pﬂegekurs mit Schwerpunkt Demenz

21.04.2010

23.07.2010

Eröffnungsveranstaltung: „Wir sind Nachbarn“ – Leben mit Demenz in Neuenstadt

Theater: „Du bist meine Mutter“ von Joop
Admiral

78... Brennpunkt Theater e.V. VillingenSchwennningen
Info: Karin Pittner, Tel. 07721 / 50 99 90,
info@brennpunkt-theater.de
16.04. & 22.04. & 25.06.2010

Wanderausstellung: „Blaue und graue
Tage“ von Claudia Thoelen - Vernissage am
21.04.2010

74... VHS Heilbronn – Katharinenstift
– Altenzentrum St. Elisabeth – RichardDrautz-Stiftung – Diakoniestation
Info: Volkshochschule Heilbronn gGmbH, Tel.
07131 / 99 65-0, info@vhs-heilbronn.de

78... Haus der Betreuung und Pﬂege Am
Deutenberg
Info: Sascha Burghardt, Tel. 07720 / 60 42 35,
hl.stv.schwenningen@betreuung-und-pﬂege.de

38... Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Info: Sekretariat, Tel. 030 / 259 37 95-0,
info@deutsche-alzheimer.de

13.04.2010

07.-09.10.2010

Düfte der Erinnerung: Anregung und Verzauberung

6. Kongress in Braunschweig: „Gemeinschaft
leben“

Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen
mit Demenz

78... Landratsamt / Gesundheitsamt

„Einführung in die Kinästhetik“

20.04.2010

04.05.2010

„Ein Leben im Anderland“ – Informationen
zum Umgang mit Menschen mit Demenz

21.04.2010

Lesung: „Small world“

10.06.2010
29./30.05.2010
Stadtfest mit Infostand, Betreuungsnachmittagen, Offenem Singen, Gedächtnis-Parcours

Entlastungs- und Unterstützungsangebote
für pﬂegende Angehörige von Menschen mit
Demenz

15.04.2010
Tagung in Berlin: „Hier bleib ich meine
Person“

Schwarzwald-Baar-Kreis
Info: Regina Büntjen, Tel. 07721 / 9 13-7193,
r.buentjen@lrasbk.de

27.04.2010

10... Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Info: Sekretariat, Tel. 030 / 259 37 95-0,
info@deutsche-alzheimer.de

Theater: „Dementus & Dementine“

19.05.2010
21.04.-05.05.2010

BUNDESWEIT

Die Welt von Menschen mit Demenz verstehen
07.07.2010
Nichtmedikamentöse Therapie bei
Altersdemenz

90... FairCongress
Info: Veronika Dimmerling, Tel. 0911 / 26 61 26,
v.dimmerling@angehoerigenberatung-nbg.de
22.-23.04.2010
CareFair Germany 2010 in Nürnberg:
Fachmesse und Pﬂegekongress
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 ausführlicher auch
auf unserer Website:
www.alzheimer-bw.de
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Alzheimer Stiftung

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungsund Entlastungsangeboten, leistet einen Beitrag zur Alzheimer Forschung und finanziert innovative
Projekte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. im Land.

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweckgebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg i.G. – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstr. 10 • 70174 Stuttgart • Tel. 0711 248496-60 • E-Mail: info@alzheimer-stiftung-bw.de • www.alzheimer-bw.de

