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Im Fokus 2010:
Ehrenamtliches und
bürgerschaftliches Engagement
- Viele Namen – ein Phänomen
- Aktuelles auf der Bundesebene
- Unser Vorstand – ein starkes 
  Team arbeitet ehrenamtlich für uns 

Prof. Konrad Stolz 
– engagiert in 
unserem Vorstand 

„Dementus und Dementine“ 
– eine szenische Annäherung an das Thema 
Demenz, erarbeitet im Rahmen der Demenz-
kampagne im Schwarzwald-Baar-Kreis

„Musik auf Rädern“ 
– Musikalische Begegnungen 
zu Hause und im Pflegeheim 

„Zuhause leben mit Demenz“
Landesweiter 
Demenzkongress
am 8. September 
in Fellbach

  „Blaue und graue Tage“
  Die Wanderung der 
  Ausstellung geht weiter!
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eine Meldung in den letz-
ten Tagen hat uns nun 
doch stutzig gemacht: Alz-
heimer ist „ansteckend“ 
– Partner eines demenz-
kranken Menschen sind 
viel stärker gefährdet als 
andere…? Das schockiert!

Eine amerikanische Langzeitstudie aus Utah 
hat 1.221 Ehepaare 15 Jahre lang beobachtet 
und bei Lebenspartnern von Menschen mit De-
menz ein sechsfach erhöhtes Risiko festgestellt, 
selbst an Alzheimer zu erkranken. Wenn diese 
Botschaft denn je so stimmt und wir sie einfach 
so stehen lassen müssten, wäre das ohne Zweifel 
fatal. Aber ein genaueres Hinschauen lohnt sich 
und zeigt wieder einmal, wie komplex die The-
matik ist. So hochkomplex, dass auch wir uns 
hier als „Nicht-Wissenschaftler“ kein abschlie-
ßendes Urteil erlauben können und auch nur ei-
nen Teil der Zusammenhänge verstehen.

Aber gestatten Sie mir einen unwissenschaftli-
chen Zugang: eine Ansteckung wie etwa bei ei-
ner Grippe oder anderen Infektionskrankheiten 
scheint nach allem, was wir wissen, bei Alzhei-
mer ausgeschlossen. Andererseits sind in der 
jüngsten Zeit viele der als gesichert geltenden 
Hypothesen ins Wanken gekommen. Dazu zählt 
vor allem die Bewertung der Amyloid-Plaques, 
also der verklumpten Eiweißablagerungen im 
Gehirn. Sie müssen wohl mittlerweile zwar als 
einer der sichtbaren Nachweise für Alzheimer 
gelten, nicht jedoch als Ursache. Dagegen rücken 
Entzündungsvorgänge und Infektionen immer 
mehr in den Vordergrund: sie können vermutlich 
zumindest den Ausbruch einer Alzheimer Er-
krankung – die ja einen sehr langen unbemerk-
ten Vorlauf hat – auslösen oder beschleunigen.

Und damit sind wir der Sache schon viel näher: je 
älter wir werden, umso höher ist unser aller De-
menzrisiko. Nicht umsonst lautet ein etwas zy-
nisch anmutender Satz „wir müssen nur alt ge-
nug werden, um unseren eigenen Alzheimer zu 
erleben“. Pfl egende Angehörige sind meist selbst 
nicht mehr jung und überdies wie alle älteren 
Menschen multimorbid, also mit verschiedenen 

gesundheitlichen Einbußen behaftet. Darüber 
hinaus sind pfl egende Angehörige von Demenz-
kranken aber in aller Regel mehr oder minder 
stark unter Druck, psychisch wie auch physisch. 
Das hat Auswirkungen auf ihre Belastbarkeit 
und ihr Immunsystem, das entsprechend emp-
fi ndlich reagiert. Auch Faktoren wie eine hohe 
Stressbelastung sind ja längst als demenzför-
dernd bekannt.

Und so würde die oben genannte Meldung der 
Studie zwar nicht widerlegt, aber dennoch einen 
anderen Zungenschlag bekommen: sie wäre ein 
äußerst ernst zu nehmender Appell daran, die 
Situation von Menschen mit Demenz und ihren 
Angehörigen noch sehr viel deutlicher und nach-
haltiger zu verbessern, als es derzeit trotz aller 
guter Errungenschaften geschieht.

Zu einer gewissen Vorsorge kann zunächst ein-
mal jeder selbst beitragen, indem er einen ge-
sunden Lebensstil pfl egt und für ein möglichst 
hohes Maß an Lebensqualität sorgt. Dazu gehört 
neben vernünftiger Ernährung, ausreichend Be-
wegung und einer guten sozialen Einbindung 
auch ein gerüttelt Maß an Selbstpfl ege, die rein 
gar nichts mit falsch verstandenem Egoismus zu 
tun hat.

Aber dieser individuelle Blickwinkel greift zu 
kurz: wir brauchen sehr viele Unterstützungs- 
und Entlastungsangebote von außen ebenso wie 
ein verändertes gesellschaftliches Bild von De-
menz: Menschen mit Demenz gehören zu uns – 
Demenz geht uns alle an!

So, das musste mir nach dem ersten Schreck nun 
einmal „von der Seele“– in diesem Sinne grüßt 
Sie für heute sehr herzlich

Ihre

 Sylvia Kern, Geschäftsführung Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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AUSTAUSCHTREFFEN 
„HÄUSLICHE BETREU-
UNGSDIENSTE“

15.09.2010 in Stuttgart

Näheres s.u. (Informationen 
aus der Koordinationsstelle)

AUSTAUSCHTREFFEN 
„DEMENZFREUNDLICHE 
KOMMUNE“

28.09.2010 in Stuttgart

Nun steht der Termin für unser 
bereits mehrfach angekündigtes 
landesweites Austauschtreffen 
für Projekte und Initiativen zur 
„demenzfreundlichen Kommu-
ne“ fest: es wird am Dienstag, 
28.09.2010 in Stuttgart statt-
fi nden! Mit dabei sein werden 
auch die „geistigen Eltern“, d.h. 
die bundesweite Aktion Demenz 
und Demenz Support Stuttgart.

Wir haben schon einige formlose 
Anmeldungen, freuen uns aber 
über weitere Interessierte! Eine 
„ordentliche“ Einladung werden 
wir dann zeitnah versenden. 
Bitte beachten Sie wei-
terhin: wir planen keinen 
Fachtag mit externen Refe-
renten, sondern wollen ein 
rein informelles Forum aus-
schließlich auf Landesebene 
anbieten, bei dem sich be-
stehende und neue Projekte 
vorstellen, inhaltlich bzw. 
konzeptionell austauschen 
und vernetzen können.

AUSTAUSCHTREFFEN 
„AMBULANT BETREUTE 
WOHNGEMEINSCHAF-
TEN FÜR MENSCHEN 
MIT DEMENZ“ 

18.11.2010 in Karlsruhe

Der Austausch und das vonein-
ander Lernen stehen auch beim 
mittlerweile vierten jährlichen 
Austauschtreffen für Planer, 
Initiatoren und Betreiber von 
ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften für Menschen mit 
Demenz im Zentrum.

Dieses Mal fi ndet das Treffen 
am 18. November in Karlsru-
he statt. Alle uns bislang be-
kannten Projekte im Land wer-
den direkt eingeladen, weitere 
Interessierte können sich gern 
formlos hier melden (Sylvia 
Kern, Geschäftsführung, syl-
via.kern@alzheimer-bw.de).

Nähere Informationen zu bei-
den Veranstaltungen jeweils 
über unsere Geschäftsstelle, 
die Homepage sowie unseren 
Online-Newsletter!

– Fotoausstellung 
wandert weiter

Unser Projekt Wanderausstel-
lung „Blaue und graue Tage“ 
mit Fotografi en von Claudia 
Thoelen war ursprünglich für 
ein halbes Jahr geplant. Sieben 
Vernissagen haben wir mittler-
weile im Land eröffnet, die letz-
te vor der Sommerpause folgt 
am 5. Juli im Treffpunkt Seni-
or in Stuttgart. Oft war die Aus-
stellung eingebunden in eine 
Veranstaltungsreihe, in einen 
Demenztag oder auch in eine 
Jubiläumsfeier.

Viele Menschen haben wir be-
reits erreicht – und nicht zuletzt 
dank der weiteren Unterstüt-
zung der Techniker Kranken-
kasse im Rahmen der Selbsthil-
feförderung kann die Reise nun 
im Herbst noch weiter fortge-
setzt werden:

Alle näheren Informationen 
zur Wanderausstellung fi nden 
Sie auf unserer Webseite unter 
Home - Aktuelles.

„Blaue und graue 
Tage“ berühren 

Hintergrundinformationen 
zur Ausstellung
Die Hamburger Fotografi n 
Claudia Thoelen hat das Leben 
mit Alzheimer in ihren Bildern 
sichtbar gemacht. Nach lan-
ger Suche durfte sie vier Paa-
re auf ihrem gemeinsamen Weg 
mit der Alzheimer Demenz be-
gleiten und mit ihrer Kamera 
Einblicke in deren Lebenswelt 
festhalten. Entstanden ist die 
berührende Ausstellung „Blaue 
und graue Tage“. Claudia Thoe-
len zeigt schöne, liebevolle und 
traurige, einsame Momente in 
der Zweisamkeit mit einem de-
menzkranken Partner. Sensibel 
lässt sie den Zuschauer durch 
ihre Bilder in die Alltagswelt 
der vier Ehepaare blicken.

Vier Angehörige haben sich ent-
schlossen, den Schritt in die Öf-
fentlichkeit zu wagen. Das war 
keine leichte Entscheidung. 
Doch mit diesem Schritt ist die 
Hoffnung verbunden, dass sich 
die Situation der Menschen mit 
Demenz und ihrer Angehöri-
gen verbessert: Wir sollten ler-
nen, Menschen mit Demenz als 
Menschen und nicht nur als 
Kranke zu sehen und z.B. nicht 
in der dritten Person über sie in 
deren Anwesenheit zu sprechen 
– eine allzu häufi ge und leidvol-
le Erfahrung der Angehörigen. 
Zugleich wünschen sich die An-
gehörigen, dass sich das ge-
meinsame Leben nicht auf die 
eigenen vier Wände reduziert. 
Sie möchten raus, im Café sit-
zen, bummeln, mitreden kön-
nen, wenn sich andere über den 

LANDESVERBAND AKTUELL VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

Landesweite Austauschtreffen 
Erfahrungsaustausch zu Häuslichen Betreuungsdiensten, demenz-
freundlichen Kommunen und Wohngemeinschaften für Menschen 
mit Demenz

Unser Vortragsprogramm in Ko-
operation mit der Alzheimer Be-
ratung der Evangelischen Ge-
sellschaft Stuttgart und dem 
Treffpunkt Senior steht – Sie 
fi nden es wie immer hier im An-
hang und auf unserer Website. 
Die Themen reichen von Humor 
in der Pfl ege – auch in Krisen-
situationen – über Wahnvorstel-
lungen bis hin zum „richtigen“ 
Essen und Trinken bei Demenz 
und einer Erste Hilfe Einwei-
sung bei Demenzkranken für 
das richtige Handeln im Notfall.

Alle Vorträge fi nden jeweils 
mittwochs um 18 Uhr im Treff-
punkt Senior im Rotebühlzent-
rum in Stuttgart statt. Der Ein-
tritt ist frei, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich – über Spen-
den freuen wir uns!

Vorerst aber herzliche Einla-
dung zum Vortrag von Sabine 
Neubauer, Tiere helfen Men-
schen e.V., am 7. Juli 2010! Ihr 
Thema lautet „Streicheln tut gut 
– Tiere in der Begegnung mit 
Pfl egebedürftigen und Demenz-
kranken“.

Vortrags-
programm
Übersicht für das 
2. Halbjahr 2010 im 
Großraum Stuttgart

„Blaue und graue Tage“

10.09.-30.09.2010
Schorndorf

Stadtverwaltung Schorndorf

04.10.-12.11.2010
Altbach-Deizisau

Nachbarschaftshilfe Altbach-Deizisau

15.11.-17.12.2010
Göppingen

Stadtbibliothek Göppingen

TERMINE

Kongress 
„Zuhause leben 
mit Demenz“
Landesweiter 
Demenzkongress am 
8. September in 
Fellbach

Wir haben schon im letzten 
Heft kurz darauf hingewiesen: 
Das Thema Demenz ist mittler-
weile offensichtlich auch dem 
Land ein großes Anliegen – ein 
sichtbares Signal soll der Kon-
gress „Zuhause leben mit De-
menz“ sein, der sich vorrangig 
an Angehörige, aber auch alle 
anderen Interessierten richtet. 
Veranstalter ist das Sozialmi-
nisterium Baden-Württemberg 
in Kooperation mit der Alzhei-
mer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg und dem Landesseni-
orenrat.

Der für alle Teilnehmer kos-
tenlose Kongress wird am 8. 
September 2010 in der Schwa-
benlandhalle in Fellbach statt-
fi nden; geplant sind interes-
sante Plenumsvorträge am 
Vormittag und lebendige Work-
shops am Nachmittag. Den gan-
zen Tag über wird ein „Markt 
der Möglichkeiten“ angebo-
ten, bei dem sich unterschied-
liche Initiativen vorstellen und 
gern mit den Besuchern ins 
Gespräch kommen möchten. 
Der Tag wird mit dem Stück 
„Dementus & Dementine“ des 
Brennpunkt-Theaters aus Vil-
lingen-Schwenningen kulturell 
ausklingen. Das genaue Pro-
gramm fi nden Sie auf unserer 
Homepage!Fo
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Im April dieses Jahres bot die 
Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. daher erstma-
lig eine Fortbildung zum Thema 
„Sichere Ernährung und Flüs-
sigkeitszufuhr – Schluckstörun-
gen erkennen und handeln kön-

nen“ an. Die Referentin Gaby 
Henning, Ergotherapeutin am 
Schwerpunkt für Altersmedizin 
der Rems-Murr-Klinik Schorn-
dorf, vermittelte die Themen 
u.a. mit Hilfe vieler Selbsterfah-
rungsübungen sehr anschaulich.

ZWEI WICHTIGE 
TATSACHEN ZUERST:

Flüssigkeiten sind generell  • 
 viel schwerer zu schlucken  
 als feste Nahrung!

Die Körperhaltung eines  • 
 Menschen hat einen maß- 

„Sichere Ernährung – Schluckstörungen“
Fortbildung für Mitarbeiter in niederschwelligen Betreuungsangebote

„Essen und Trinken hält Leib 
und Seele zusammen“ – so 
sind auch in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz 
Mahlzeiten bzw. Kaffeerun-
den ein wichtiger Bestandteil 
der Betreuung. Hierzu gehö-
ren aber auch die Gefahr von 
Schluckstörungen und damit 
Situationen, die für haupt- 
und ehrenamtliche Betreu-
ungskräfte besonders angst-
besetzt sind – so ein Ergebnis 
einer Fortbildung für Fach-
kräfte in Betreuungsgruppen 
im vergangenen Jahr.

 geblichen Einfluss auf sein  
 Schluckvermögen!

Folgende Selbsterfahrungsüb-
ung vermittelt das eindrück-
lich: Nehmen Sie einen Schluck 
Wasser, legen Sie den Kopf in 
den Nacken und schlucken Sie! 
Die Erfahrung zeigt, dass das 
kaum möglich ist bzw. diese 
Versuche zu Husten / Verschlu-
cken führen.

Schluckstörungen können ge-
fährliche Folgen nach sich ziehen: 
Mangelernährung, Lungenent-
zündungen (Aspirationspneumo-
nien), Sauerstoffmangel bis hin 
zum Ersticken. Allerdings wer-
den Schluckstörungen oft nicht 
erkannt. Ein entsprechendes 
Hintergrundwissen kann den 
Blick dafür schärfen.

WORAN KANN MAN 
SCHLUCKSTÖRUNGEN 
ERKENNEN?

Menschen räuspern sich   • 
 öfter

Feuchte, gurgelnde, belegte  • 
 oder / und gepresste Stimme 

Keine klaren Laute äußern  • 
 können

Speichel fließt aus den   • 
 Mundwinkeln, Speichelseen  
 vor dem Mund

Sofortiges Husten, besonders  • 
 bei der Aufnahme von Flüs- 
 sigkeiten 

Nahrungsreste im Mund, vor  • 
 allem vorne und seitlich

Fehlende Kaubewegungen• 

ANGEPASSTE KOST
Das Risiko des Verschluckens 
und auch mangelnder Flüssig-
keitsaufnahme kann maßgeblich 
durch eine angepasste Kost ge-
senkt werden. Die generell risi-
koärmste Kost ist passierte und 

verdickte Kost (Dickungspulver 
wie z.B. Quick & Dick, Nutricia 
Nutilis in Apotheken oder Sani-
tätshäusern erhältlich).

HALTUNG
Vor allem kann eine richti-
ge Haltung dem Verschlucken 
vorbeugen. Die optimale Hal-
tung zum Trinken und zur Nah-
rungsaufnahme ist aufrechtes 
Sitzen (90 Grad), der Kopf ist et-
was nach vorne geneigt, so dass 
das Kinn zur Brust zeigt (s.o.).

TRINKHALME, SCHNA-
BELBECHER UND 
„RICHTIGE“ BECHER
Trinkhalme sollten ohne Knick 
sein! Ein geknickter Trinkhalm 
führt dazu, dass die trinkende 

Person den Kopf nach hinten 
führt. In dieser Position wird 
„Schlucken“ aber immer schwie-
riger. Bei Schnabelbechern ent-
steht das gleiche Problem. Frau 
Henning: Ein Schnabelbecher 
ist keine Trinkhilfe, sondern ein 
Antikleckerbecher, Schnabel-
becher sind nicht nötig und sie 
sind falsch. 

Richtig sind große weite Trink-
becher, bei denen man den Bo-
den gut sehen kann. Ein Be-
cher sollte möglichst voll sein, 
damit er beim Trinken nicht so 
sehr gekippt werden muss.

BEGLEITUNG BEIM ESSEN
„Lassen Sie einem Menschen mit 
Demenz seine Würde, selbst zu 

Die Hand führen (links die Referentin Gaby Henning)

Den Oberarm unterstützen

aktuellen Kinofi lm unterhalten. 
Banale Dinge auf den ersten 
Blick – doch so fern, wenn wir 
den Alltag der pfl egenden Ange-
hörigen sehen.

Positive Reaktionen 
auf den mutigen 
Schritt der Angehöri-
gen in die Öffentlich-
keit

Eine positive Reaktion erfuhr 
zum Beispiel Frau Schäfer. 
Frau Thoelen beschreibt die Si-
tuation in ihrem Einführungs-
vortrag wie folgt:

Sie und ihr Mann waren mit dem 
Portrait auf dem Titelblatt der 
Apotheken Umschau veröffent-
licht. Als das Heft herauskam, 
war sie gerade in Kur. An einem 
Abend sah sie mit den anderen 
Kurteilnehmern Fernsehen, als 

da plötzlich ihr Bild auf dem Ti-
tel in der Werbung erschien.

Am nächsten Morgen – ein 
Kurteilnehmer war am selben 
Abend noch zu einer Nachtapo-
theke gefahren und hatte das 
Heft besorgt – fand sie auf ih-
rem Frühstückstisch das Heft, 
eine brennende Kerze, und ei-
nen Strauß Blumen mit einem 
Kärtchen, das von vielen unter-
schrieben war, mit anerkennen-
den Worten für ihren Mut und 
ihre Arbeit. 

Vielleicht war das das erste Mal, 
dass sie Anerkennung erfahren 
hat.         Foto: Claudia Thoelen

Angedickte Flüssigkeit kritisch betrachtet

Frau und Herr Schäfer
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essen und nehmen Sie ihm das 
Besteck nicht aus der Hand!“, so 
Gaby Henning. Hilfe sollte im-
mer ganz im Sinne einer Hilfe 
zur Selbsthilfe erfolgen.

Hilfreich ist einfarbiges, ver-
trautes Geschirr, und auch die 
Tischdecke sollte möglichst 
keine Muster haben. Dies ver-
einfacht dem Demenzkranken 
die Wahrnehmung der Speisen. 
Schweres Geschirr ist vorteil-
haft, es vermittelt „Spürinfor-
mationen“. Auch deshalb soll-
te Plastik vermieden werden. 
Wenn die betreuten Menschen 
nicht mehr gut greifen können, 
sollte das Besteck eine Griff-
verdickung haben (Informati-
onen in Sanitätshäusern).

Die Person, die beim Essen be-
gleitet wird, sollte möglichst 
nur zu Beginn des Essens an-
gesprochen werden, nicht oder 
kaum während des Essens. 
Dies würde die Konzentration 
auf das Essen stören. Die be-
gleitende Person kann beim 
Essen helfen, indem sie mit ei-
ner Hand die Hand des Be-
troffenen führt – nicht das Be-
steck! – und auch möglichst 
den Oberarm mit der ande-
ren Hand unterstützt (s.o.).

ESSEN ANREICHEN 
(NICHT: FÜTTERN)
Wenn Menschen Essen an-
gereicht werden muss, ist es 
wichtig, dass sie das Essen 

gut sehen können. Die Menge 
auf dem Löffel sollte nicht zu 
groß sein, und das Essen soll-
te nicht am Oberkiefer abge-
streift werden. Denn für das 
Schlucken sind Spürinforma-
tionen wichtig. Daher sollte 
beim Esseneingeben eher der 
Zungengrund etwas nach un-
ten gedrückt werden.

BEI AKUTEM 
VERSCHLUCKEN
Hier gilt es zunächst Ruhe 
zu bewahren – was natürlich 
leichter gesagt als getan ist! 
Aufregung überträgt sich aber 
auf die Person, die sich ver-
schluckt hat, und kann das 
Problem noch verschärfen.

Niemals sollten Helfende der 
Person, die sich ver-
schluckt hat, auf den 
Rücken klopfen – denn 
das fördert die Einat-
mung und die Person 
aspiriert (atmet Nah-
rungsreste ein) erst 
recht. Stattdessen sollte 
der Oberkörper der Per-
son in Vorlage gebracht 
werden und sie selbst auf-
gefordert werden: „Husten Sie 
mal“, damit die Nahrungsteile 
nach außen gelangen können. 
Dabei sollte die helfende Per-
son auf deren Brust klopfen.

LAIEN, ANGEHÖRIGE, 
HAUSÄRZTE, ERGO-

THERAPEUTEN 
UND LOGOPÄDEN
Wichtig für Betreuende 
von Menschen mit De-
menz ist Wachsamkeit: 
was nehmen Sie wahr? 
Wenn eine Person sich 
häufi g verschluckt, soll-
ten Betreuer dies unbe-

dingt den Angehörigen mittei-
len und beschreiben, was sie 
beobachtet haben. Eine genaue 
Diagnostik und die Anpas-
sung der richtigen Hilfsmittel 
ist dann Sache der Fachleute. 
Dies sind hier in aller Regel 
nicht die Hausärzte, sondern 
Ergotherapeuten und Logo-
päden. Deren Dienstleistung 
kann und soll dann wiederum 
über den Hausarzt verordnet 
werden.

Die Rückmeldungen zur Fort-
bildung waren insgesamt sehr 
positiv. Sie wurde als sehr ge-
lungen, bereichernd und pra-
xisnah bewertet. Die Teilneh-
merInnen hatten Sicherheit 
gewonnen und fanden auch die 
Vermittlung der vorbeugenden 
Ansätze sehr hilfreich.

Auch der Veranstaltungsort 
wurde gelobt: erstmals fand 
eine unserer Fortbildungen 
im Seniorenzentrum Martha 
Maria statt. Wir danken dem 
Heimleiter Manfred Pfeffer-
le und Marianne Müller ganz 
herzlich für ihre Gastfreund-
schaft und die gute Zusam-
menarbeit!

Eine ausführlichere Nachlese 
fi nden Sie auf unserer Website 
unter Home - Aktuelles.

Sabine Hipp, 
Koordination Niederschwellige Betreuungsangebote

Im Rahmen unserer monat-
lichen Kooperationsreihe 
(s.o.) stellte die Altenthera-
peutin, Biographin und Pä-
dagogin Barbara Scheffl er 
am 12.05.2010 in Stuttgart 
Beschäftigungsmöglichkei-
ten für Menschen mit De-
menz vor. 

Barbara Scheffl er ist u.a. ge-
lernte Pädagogin, und das fi ndet 
auch in ihrer Arbeit als Einsatz-
leiterin von Ehrenamtlichen zur 
Betreuung Demenzkranker sei-
nen Niederschlag. Für das Wich-
tigste hält sie die Vorbereitung 
auf die Betreuungsnachmittage 
– auch auf diesen Abend hat sie 
sich zusammen mit Ehrenamtli-
chen vorbereitet und zwei davon 
mitgebracht.

Barbara Scheffler

Jede(r) Demenzkranke hat sei-
ne eigene durch die Biographie 
geprägte Persönlichkeit, daher 
genügt es nicht, schlicht Rezep-
te zu verteilen. Wichtig ist viel-
mehr, vorab zu fragen:

WIE BEGEGNET MAN 
DEM DEMENZKRANKEN?
Was immer man tut: der Kran-
ke soll im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit stehen und volle 
Zuwendung erhalten. Dazu ge-
hört, ihm in die Augen zu sehen, 
ihn beim Namen zu nennen, In-
teresse zu zeigen, indem man 
sich für seine Biographie, seine 
Vorlieben und Fähigkeiten inte-
ressiert. Abträglich wäre es bei-
spielsweise, sich über den Kopf 
der Demenzkranken hinweg zu 
unterhalten oder gar in ihrer Ge-
genwart über sie zu sprechen.

WAS SIND DIE ZIELE VON 
BESCHÄFTIGUNGEN?
Betreuungsnachmittage bieten 
Gelegenheit zum Zusammensein 
und eine Chance, Einsamkeit zu 
überwinden. Beschäftigungen 
stärken das Gefühl der Zugehö-
rigkeit, das tut auch Demenz-
kranken gut.

Die Menschen sollen das Gefühl 
haben, etwas zu können und je-
mand zu sein. Es gilt also, die 
Person zu stärken und positi-
ve Erfahrungen zu vermitteln. 
Damit die Besucher sich sicher 
fühlen, wird stets an Bekanntes 
angeknüpft. Durch körperliche 
Bewegung wird die Stimmung 
aufgehellt. Wo möglich werden 
Rituale eingesetzt, denn sie spa-
ren Kraft. Und man zeigt den 
Besuchern, dass man sie ernst 
nimmt, indem man sie zu sinn-
vollen Tätigkeiten anregt. Klas-
sische Beispiele sind hier das 
Basteln von Tischschmuck und 
Geschenken, Kochen usw.

Die wichtigste Regel ist, dass in-
dividuell an die Biographie an-
geknüpft wird, denn sie ist der 
Schlüssel zum Menschen. 

GRUNDKATEGORIEN DER 
BESCHÄFTIGUNG
Ein abgerundetes Angebot   
enthält Aktivitäten aus 
folgenden Bereichen:

Bewegung, Rhythmus (z.B.  • 
 klatschen) und Musik

Alltagsnahe praktische • 
 Tätigkeiten

Erinnerungspflege • 
 (Lebensbuch)

Spielen• 
Sinneserfahrungen• 
Vorlesen und Erzählen, • 

 z.B. Märchen
Künstlerisch-kreative • 

 Aktivitäten wie Malen etc.

BESCHÄFTIGUNGS-
MÖGLICHKEITEN IM 
ANFANGSSTADIUM 
EINER DEMENZ
Jeder Demenzkranke bleibt ein 
vollwertiger Mensch bis zum 
letzten Atemzug. Wenn Men-
schen nach der Diagnose De-
menz Beschäftigungen planen, 
so haben sie die Möglichkeit, alt 
Vertrautes weiter zu führen oder 
aber ganz neue Möglichkeiten zu 
entdecken. 

So ist es z.B. noch lange möglich, 
die Enkel zu betreuen, weiterhin 
an seiner Sportgruppe teilzuneh-
men oder im Haus und Garten 
zu arbeiten. Es gibt jedoch auch 
Betroffene, die ganz neue Din-
ge beginnen wie etwa ein Online-Essen anreichen – aber richtig!

Lichtdurchfluteter, angenehmer Seminarraum

„Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Demenz“
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Tagebuch führen, ein Musikin-
strument lernen, ein Ehrenamt 
übernehmen, ein Lebensbuch an-
fertigen, eine Erinnerungskis-
te zusammenstellen, Reisen un-
ternehmen oder Theater spielen. 
Vor allem bieten sich zahlreiche 
Bastel- und Werkmöglichkeiten 
an wie z.B. Bearbeiten von Speck-
steinen oder Holzarbeiten.

BESCHÄFTIGUNGS-
MÖGLICHKEITEN IM 
MITTLEREN STADIUM 
EINER DEMENZ
Barbara Scheffl er hat Anschau-
ungsmaterial auf einem Tisch 
aufgebaut. Bewährt haben sich 
(von links vorne im Gegenuhr-
zeigersinn):

Großer Ball, um die Gruppe  • 
 in Bewegung zu bringen und
 die Teilnehmer zu verbin- 
 den. Beginnt die Gruppen- 
 stunde mit dem Ballspiel, 
 so kann man gut die aktu- 
 elle Verfassung der Einzel- 
 nen beobachten.

Würfel: lässt sich zusammen • 
 mit Ereigniskarten einset- 
 zen. Z.B. können den Zahlen 
 kleine Denkaufgaben 
 zugeordnet sein wie: Nenne  
 eine Blume, die mit W 
 beginnt oder vervollständige  
 eine Redensart.

Schmeichelsteine haben ein  • 
 bestimmtes Gewicht und  
 geben den Demenzkranken  
 das Gefühl, sich zu spüren 

Verschiedenfarbige Wachs- • 
 blättchen und Kerze zum  
 Verzieren

Prospekt Enkaustik • 

 (Maltechnik, bei der in   
 Wachs gebundene Farbpig- 
 mente heiß auf den Mal-
 untergrund aufgetragen   
 werden)

Flanellsäckchen, die verziert  • 
 werden können (z.B. 
 Bedrucken mit Laub als   
 Druckstempel).

Utensilien zum Marmorie-• 
 ren: Farbtusche, Styropor- 
 Eier, Wasser

Wachsmalkreiden, Bügel-• 
 eisen und Karton für Enkau-
 stik (erhältlich bei Wehr-  
 fritz, s.u.)

Prospekt für Reisen der Fa.  • 
 Senior aktiv

Malpapier: besonders gut  • 
 bewährt hat sich die Nass- 
 in-Nass-Technik

Arbeitsbücher wie „Oma,  • 
 erzähl mal“ (s.u.)

Gegenstände zum Fühlen  • 
 und Werfen. Igelbälle eignen  
 sich zum Massieren.

Ordner Handreichung: Die Pla-
nungen und Erfahrungen von 
Barbara Scheffl er und ihren Eh-
renamtlichen haben in dem Ord-
ner „Durch das Jahr“ ihren Nie-
derschlag gefunden (s.u.). Die 
Anleitungen für die einzelnen 
Gruppenstunden sind jahres-
zeitlich differenziert und so ex-
akt wie Kochrezepte. Enthalten 
sind u.a. 50 Geschich-
ten zum Vorlesen, 
Anregungen für all-
tagspraktische Tä-
tigkeiten und Spiele. 
Wichtig ist auch im-
mer wieder, die Sin-
ne anzuregen und 
die Besucher z.B. auf 
Düfte aufmerksam zu 
machen

Betreuer von Grup-
pen müssen Freu-
de und Begeisterung 

vermitteln: Denn du bist, was du 
denkst und wirst, wofür du dich 
begeistern kannst!

LITERATUR UND 
BASTELMATERIAL

Handreichung Demenz• 
 Zentrum „Durch das Jahr“  
 50 Gruppenstunden nicht  
 nur für Menschen mit 
 Demenz. Ca. 45 €. 
 (DemenzZentrum 
 Mühlacker, Tel. 07041 / 
 81 46 90, demenzzentrum@ 
 fachberatung-enzkreis.de)

Elma van Vliet u.a.: „Oma,  • 
 erzähl mal: Das Erinn-
 rungsalbum Deines Lebens“,  
 Knaur Verlag 2008, 12,95 €

Wehrfritz: Versand von   • 
 Bastelmaterialien u.a., 
 www.wehrfritz.de

Demenz Support Stuttgart  • 
 (Hrsg.) „Ich spreche für mich  
 selbst. Menschen mit 
 Demenz melden sich zu   
 Wort“, Mabuse Verlag 2010,  
 16,90 €

Webseite von Barbara Scheffl er: 
www.lebensbuch.de

Dr. Brigitte Bauer-Söllner, Redaktionsteam

FORUM FORUM
LANDESVERBAND AKTUELL VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

Unser letztjähriges Jahresthe-
ma lässt uns nicht los – immer 
wieder erreichen uns weite-
re Informationen. Das ist auch 
gut so, schließlich gibt es mitt-
lerweile ja genügend differen-
zierte Problemanzeigen, aber 
immer noch sehr wenige kon-
krete Lösungen im Alltag. 

Warum das so ist, hat Sabine 
Kirchen-Peters vom ISO Insti-
tut Saarbrücken (Institut für 
Sozialforschung und Sozial-
wirtschaft e.V.) im Auftrag der 
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft untersucht. Demnach 
werden – erwartungsgemäß 
– hauptsächlich betriebswirt-
schaftliche Barrieren als Hinde-

rungsgründe genannt, weshalb 
sattsam bekannte Erkenntnis-
se nicht konstruktiv in der Pra-
xis umgesetzt werden. Die Er-
gebnisse des Zwischenberichts 
mit dem etwas sperrigen Titel 
„Analyse von hemmenden und 
förderlichen Faktoren für die 
Verbreitung demenzsensibler 
Konzepte in Akutkrankenhäu-
sern“ fi nden Sie unter www.
demenz-im-allgemeinkranken-
haus.de.

Darüber hinaus wünscht sich 
unser Bundesverband Rückmel-
dungen zu seinem „Patientenin-
formationsbogen“: Angehörige 
können ihn bei Aufnahme eines 
demenzkranken Menschen im 

Krankenhaus ausfüllen und so 
den Mitarbeitern wichtige per-
sönliche Informationen über 
den Patienten geben. Offen ist, 
ob der Bogen eingesetzt wird, 
ob er sich in der Praxis bewährt 
und ob er überhaupt ausrei-
chend bekannt ist. Rückmel-
dungen bitte an die Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft, Hans-
Jürgen Freter, Tel. 030 / 2593-
7951, hansjuergen.freter@deut-
sche-alzheimer.de. 

Den Patienteninformationsbo-
gen inkl. Begleitinformationen 
fi nden Sie übrigens auch auf 
unserer Seite unter www.alz-
heimer-bw.de/cms/0603/detail.
hp?nr=12682&kategorie=0603!

Viele Nachlesen zu Vorträgen 
und Buchbesprechungen, die 
Sie hier im alzheimer aktuell 
nd auf unserer Homepage le-
sen, stammen von unserem eh-
renamtlichen Redaktionsteam. 
Was Sie vielleicht nicht wissen: 
das „Redaktionsteam“ ist schon 
seit langem ein „Eine-Frau-Be-
trieb“ und besteht derzeit aus 
einer Person, genauer gesagt 
aus unserer unermüdlichen Un-
terstützerin Dr. Brigitte Bau-
er-Söllner. Sie besucht unsere 
Stuttgarter Vortragsreihe, liest 
Bücher, besucht auch hin und 
wieder externe Veranstaltungen 
und berichtet jeweils anschlie-
ßend. Wir wissen das äußerst zu 

schätzen und möchten Frau Dr. 
Bauer-Söllner an dieser Stelle 
auch herzlich und ausdrücklich 
danken! 

Nichtsdestotrotz wünschen wir 
uns eine Verstärkung unseres 
„Teams“ im Sinne von Vielfalt 
und der Verteilung auf mehre-
ren Schultern. Daher suchen 
wir Menschen mit viel Freude 
am Lesen, Erfassen und darü-
ber Schreiben. Übrigens könn-
ten wir auch einen „Haus- und 
Hoffotografen“ sehr gut brau-
chen!

Wir bieten Ihnen unsererseits 
immer die aktuellste Literatur 

rund um das Thema Demenz, 
die kostenlose Teilnahme an in-
teressanten Veranstaltungen, 
regelmäßige Redaktionssitzun-
gen, bei denen Sie auch über 
alle aktuellen Entwicklungen 
unseres Landesverbands er-
fahren, Anbindung an unsere 
Geschäftsstelle usw. Auslagen 
werden selbstverständlich gern 
ersetzt!

Wir freuen uns über Ihr Interesse
– bitte melden Sie sich unter 
sylvia.kern@alzheimer-bw.de!

Menschen mit Demenz im 
(Akut-) Krankenhaus

Aufruf – Wir suchen Menschen mit Zeit und 
Lust zum Lesen und Schreiben!

Barbara Scheffler
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FORTBILDUNGS-
ANGEBOTE
Unser Fortbildungsangebot er-
freut sich in diesem ersten Halb-
jahr einer besonders guten Nach-
frage: bis auf eine Veranstaltung 
waren alle Angebote komplett 
ausgebucht. Deutlich zeigt sich 
eine steigende Nachfrage vor 
allem auch bei der Fortbildung 
für Fachkräfte in Betreuungs-
gruppen, die wir seit 2003 jähr-
lich anbieten. Bislang lag die 
Zahl der TeilnehmerInnen regel-
mäßig zwischen 12 und 14 Per-
sonen, dieses Jahr mussten wir 
Interessierten auf Grund der be-
grenzten Teilnehmerzahl von 20 
Personen sogar absagen.

Im April boten wir erstmalig 
die Fortbildung Sichere Ernäh-
rung und Flüssigkeitszufuhr 
– Schluckstörungen erkennen 
und handeln können an. Auch 
dazu waren die Rückmeldun-
gen sehr positiv. Eine kur-
ze Nachlese fi nden Sie hier im 
alzheimer aktuell, eine aus-
führlichere Version auf unserer 
Internetseite unter Home - Ak-
tuelles. Schluckstörungen sind 
auch ein Thema bei der Fort-
bildung für Fachkräfte in Be-
treuungsgruppen im Oktober. 
Außerdem bieten wir dieses 
Thema auch im Rahmen unse-
res monatlichen Kooperations-
programms in Stuttgart an.

Hinweisen möchten wir auf das 
Austauschtreffen für die Organi-
satoren Häuslicher Betreuungs-
dienste am 15. September 2010 
in Stuttgart, für das jetzt auch 

die Referenten fest stehen: Kon-
stanze Pilgrim von der Angehö-
rigenberatung Nürnberg und 
Lothar Schnizer von der Diako-
niestation Münsingen. Beide ha-
ben langjährige Erfahrung im 
Bereich der häuslichen Betreu-
ung von Menschen mit Demenz: 
Frau Pilgrim ist im Bereich der 
klassischen HelferInnenkreise 
aktiv. Sie war an deren Entste-
hung 1995 maßgeblich beteiligt 
und begleitet sie seither.

Lothar Schnizer hat das An-
gebot Zeitintensive Betreuung 
(ZIB) konzipiert, mit dem die 
Diakoniestation Münsingen ei-
nen besonderen Ansatz verfolgt 
– bei der Suche nach Betreu-
ungskräften werden Menschen 
besonders berücksichtigt, die 
am Arbeitsmarkt benachteiligt 
sind bzw. einen Migrationshin-
tergrund haben.

Bei diesem Austauschtref-
fen wird es vor allem um lang-
zeitarbeitslose Menschen und 
auch Menschen mit seelischen 
Schwierigkeiten gehen, die sich 
für ein Engagement interessie-
ren bzw. sich in der häuslichen 
Betreuung einsetzen. Es geht 
vor allem um Fragen der Eig-
nung, Begleitung sowie einer 
eventuellen Ablehnung bzw. 
Verabschiedung.

AKTUELLES FÖRDER-
VERFAHREN NACH 
§45C UND D SGB XI
Das Sozialministerium Baden-
Württemberg hat Anfang Mai 

ein Rundschreiben mit Hin-
weisen zum Förderverfahren 
2010 verschickt. Es enthält 
u.a. die Termine der Sitzungen 
des Koordinierungsausschus-
ses sowie das Datum der An-
tragsfrist für mit Landesmit-
teln geförderte Angebote und 
Initiativen nach § 45d SGB XI, 
nämlich den 30. August. Eine 
Zusammenstellung dieser und 
weiterer Informationen fi nden 
Sie auf unserer Webseite unter 
Home - Aktuelles.

AUFWANDSENTSCHÄ-
DIGUNGEN IN NIEDER-
SCHWELLIGEN BETREU-
UNGSANGEBOTEN
Jedes Engagement für die Ge-
meinschaft verdient Anerken-
nung! Und Menschen, die sich 
(freiwillig) engagieren, möch-
ten von ihrem Engagement 
meist auch etwas für sich ha-
ben. Neben vielen Möglichkei-
ten und Angeboten der Träger, 
dieses Engagement zu würdi-
gen, sind in den niederschwel-
ligen Betreuungsangeboten 
meist die Dankbarkeit und 
Freude der Menschen, denen 
die Ehrenamtlichen helfen, 
wohltuend und ein Gewinn. 
So äußern sich Ehrenamtliche, 
wenn man sie fragt, was ihr 
Engagement am Leben hält, 
häufi g (folgendermaßen): „Man 
bekommt viel (von den betreu-
ten Menschen) zurück!“

Eine Form der Anerkennung ist 
bei den meisten Trägern auch 

die sogenannte Aufwandsent-
schädigung, die insbesondere 
bei Häuslichen Betreuungs-
diensten oft weit über den tat-
sächlich entstanden Ausgaben 
liegt und pro Stunde gegeben 
wird. Dabei sind die Unter-
schiede zwischen den verschie-
denen niederschwelligen Be-
treuungsangeboten insgesamt 
sehr groß. Und genau deswe-
gen setzen hier Diskussionen 
ein: Was ist eigentlich ein Eh-
renamt, wie gut verträgt sich 
Ehrenamt mit zum Teil rela-
tiv hohen Geldzahlungen, und 
kann Ehrenamt überhaupt 
mit einem fi nanziellen Gewinn 
verbunden sein?

Das Land hat sich in Person von 
Dr. Johannes Warmbrunn, sei-
nerzeit noch im Referat „Pfl ege 
und Altenhilfe, Pfl egeversiche-
rung“ tätig, schon seit längerer 
Zeit intensiv mit dieser The-
matik beschäftigt. Das geschah 
ausschließlich bezogen auf die 
niederschwelligen Betreuungs-
angebote und im Hinblick auf 
die Überarbeitung der Betreu-
ungsangebote-Verordnung und 
der Richtlinien. 

Im Ergebnis geht es nicht um 
eine Wertung der verschiede-
nen Engagementformen, son-
dern um den Wunsch nach 
passenden Begriffl ichkeiten 
und Transparenz. Eine aus-
führliche Zusammenfassung 
von Dr. Warmbrunn hierzu 
fi nden Sie unter www.b-b-e.
de/fileadmin/inhalte/aktuel-
les/2009/03/nl02_warmbrunn_
aufwandsentschaedigung.pdf.

FORUM FORUM
VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

Informationen aus der 
Koordinationsstelle AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 

(TEIL 1)

Geschichte zum Vorlesen: 
Der kleine Nachtwächter

Einmal, in einer Nacht voller Blütenduft und Sternenge-
fl immer, ging der kleine Nachtwächter mit seiner Later-
ne am Rande der Wiesen entlang. Da sah er plötzlich, ge-
nau vor seinem rechten Fuß, ein vierblättriges Kleeblatt. 
„Oh“ sagte der kleine Nachtwächter erfreut. Er bückte 
sich und pfl ückte es ab. Weil ein vierblättriges Kleeblatt 
Glück bringt, beschloss er die Leute zu wecken. Denn 
das Glück ist schöner, wenn man es mit anderen teilt.

„Steht auf!“ rief er. „Ich habe ein vierblättriges Klee-
blatt gefunden!“ Da kamen die Leute zu ihm heraus: die 
Blumenfrau, der Dichter, der Drehorgelmann, das Luft-
ballonmädchen und der Bauer. Sie setzten sich vor ihre 
Häuser und hielten Ausschau nach dem Glück. Ob es von 
links kommen würde, von rechts oder gar von oben? Sie 
ließen die Blicke wandern und lauschten in die Nacht.

Am Waldrand spielten die Rehe und die Fuchsmutter 
balgte sich mit ihren Kindern herum. Ganz in der Nä-
he geigte eine Grille und der sanfte Nachtwind pfl ückte 
Blütenfl ocken von den Bäumen und ließ sie über die Dä-
cher rieseln. Da spazierten fünfzehn Mäuschen die Dorf-
straße entlang. Immer eines ein bisschen kleiner als das 
andere. Der Mond spiegelte sich im Dorfteich. Das sah so 
hübsch aus, dass die Frösche einen Kreis um ihn bildeten 
und ihm ein Froschlied sangen. Das Bächlein murmelte. 
In der uralten Kastanie saßen die Eulen und träumten 
mit leuchtenden Augen in die Nacht.

Die Leute waren ganz still. Sie schauten den Hasen zu, 
die auf der Wiese Männchen machten und hörten die 
Glockenblumen läuten. „Wann kommt denn endlich das 
Glück?“ fragte da plötzlich das Luftballonmädchen. „Pst“ 
antwortete der kleine Nachtwächter und legte den Fin-
ger an den Mund. „Es ist längst da. Die ganze Nacht ist 
angefüllt mit Glück. Spürt ihr es nicht?“

Gina Ruck-Pauquet
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Der Beginn erscheint harmlos, 
fast amüsant. Die vermeintlich 
schusselige Frau will mit D-Mark 
statt mit Euro bezahlen und ver-
ursacht eine lange Schlange an 
der Kasse. Am Schluss wird das 
Publikum in ein Pfl egeheim ge-
führt, wo verwirrte Frauen und 
Männer in behütetem Kreis 
fröhlich ein Volkslied singen. 
„Dementus & Dementine“ heißt 
die szenische Annäherung zum 
Thema Demenz, die das Brenn-
punkt Theater aus Villingen-
Schwenningen auf Anregung 
und in enger Kooperation mit 
dem Arbeitskreis Demenz am 
Landratsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises erarbeitet hat. Die 
Eigenproduktion ist Bestandteil 
einer Demenzkampagne, die der 
Arbeitskreis im November 2009 
startete und noch bis zum Jah-
resende weiterführen will. Ziel 
ist, eine möglichst breite Bevöl-
kerung für die Situation von De-
menzkranken und deren Famili-
en zu sensibilisieren.

„Genial getroffen“ fi ndet Peter 
Graf zu Dohna, Sprecher des Ar-
beitskreises und langjähriger 
früherer Chefarzt der Schwen-
ninger Klinik, die szenische Auf-
arbeitung eines Krankheitsbil-
des, dessen gesellschaftliche 

Brisanz sich in den kommen-
den Jahren dramatisch zuspit-
zen werde. „Direkt oder indirekt 
wird auch die heutige Jugend da-
von betroffen sein.“ Es sei darum 
wichtig, möglichst früh um Tole-
ranz und Verständnis für die be-
sondere Befi ndlichkeit von Men-
schen zu werben, die allmählich 
ihr Gedächtnis und die zeitliche 
Orientierung verlieren, bis sie 
nicht einmal engste Angehörige 
erkennen und ihnen das eigene 
Spiegelbild fremd ist.

Anfangs merken sie selbst, dass 
etwas nicht stimmt mit ihnen, 
sie können sich ihre Vergesslich-
keit nicht erklären, sind verun-
sichert und verärgert. Im Thea-
terstück wird der schleichende 
Prozess des geistigen Abbaus 
einfühlsam und auch vergnüg-
lich nachgezeichnet. Eine Frau 
verbummelt ihren Schlüssel, ei-
ne andere verwechselt Salz und 
Zucker, nicht immer haben die 
Mitmenschen Verständnis für 
das äußere Chaos, das dem inne-
ren Labyrinth entspricht. Man-
che machen sich lustig, andere 
schimpfen oder argumentieren. 
Doch derlei Erziehungsversuche 
sind zwecklos, das erfährt das 
Publikum auch auf einer Power-
point-Präsentation, die parallel 

zum Bühnengeschehen wertvol-
le Informationen für den Um-
gang mit an Demenz erkrankten 
Menschen vermittelt.

Hier sieht der Arbeitskreis De-
fi zite nicht nur bei pfl egenden 
Angehörigen, sondern auch bei 
professionellem Pfl egepersonal 
insbesondere in den Akut-Klini-
ken. „Wer die Alzheimersche Er-
krankung hat, kommt mit räum-
lichem Wechsel, überhaupt mit 
Veränderungen nicht gut klar 
und auch nicht mit Hektik“ weiß 
Graf zu Dohna. Schwestern und 
Pfl eger haben es aber meist eilig 
und sind für den Kontakt mit De-
menten in der Regel nicht eigens 
geschult, ebenso wenig Polizis-
ten, Verkäuferinnen, Angestellte 
von Ämtern. Sie alle sollen mit 
dem „Demenz-Lehrstück“ aufge-
klärt werden, das auch Schulen 
Aufführungen anbietet, um die 
Jugend auf eine andere Art der 
Kommunikation mit Oma und 
Opa vorzubereiten.

„Das Theaterprojekt soll mög-
lichst viele Menschen aller Ge-
nerationen und Bevölkerungs-
gruppen erreichen“, sagt Regina 
Büntjen vom Landratsamt/ Ge-
sundheitsamt, das mit erfahre-
nen Multiplikatoren auch Ers-

Diese Geschichte ist dem Akti-
vierungsbuch der Sozialstation 
St. Elisabeth Renchtal in Ober-
kirch entnommen. Es heißt Ge-
meinsam durch das Jahr und ist 
anlässlich eines Jubiläums der 
Sozialstation entstanden. Das 
Buch enthält beliebte Beschäf-
tigungsmöglichkeiten der dorti-
gen Betreuungsgruppe und Ta-
gespfl ege, gegliedert in die 12 
Monate des Jahres. 

Jedes Kapitel beginnt mit einer 
Beschreibung des jeweiligen Mo-
nats, mit seinen Eigenschaften, 
Traditionen und Besonderheiten. 
Dann folgen Spiele, biografi sch 
orientierte Gesprächsanregun-
gen, alltagsbezogene Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, zum Monat 
passende Lieder, Bauernregeln 
und Sprichwörter, Bewegungs-
übungen, Gedichte, viele schöne 
Geschichten und Anleitungen zu 
kreativer Beschäftigung. 

„Wie können wir 
bei unserem eh-
r e n a m t l i c h e n 
Fahrdienst für 
die Betreuungs-
gruppe unsere 
Autositze schüt-

zen, wenn wir (möglicherweise 
inkontinente) Menschen fah-
ren?“ – so eine der vielen Fra-
gen an uns. Gerne möchten wir 
auf folgende bewährte und er-
schwingliche Möglichkeit hin-
weisen: in vielen Stuttgarter 

Betreuungsgruppen wird die 
Suprima Stuhlaufl age auch in 
Autos verwendet.

Herzlichen Dank an Günther 
Schwarz von der Ev. Gesellschaft 
Stuttgart für diesen Tipp. Wenn 
auch Sie uns gute Erfahrungen 
und Tipps aus der Praxis für die 
Praxis mitteilen, veröffentlichen 
wir interessante Ideen gerne im 
alzheimer aktuell!

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 
(TEIL 2)

Stuhlaufl agen 
– auch zum Schutz für Autositze

FORUM FORUM
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Dementus & Dementine
Brennpunkt Theater wirbt für Toleranz

(Auszug)
Suprima Inkontinenz Stuhlaufl age, 45 x 45 cm, Polyester-Velours, 
rückseitig laminiert, hoher Sitzkomfort; atmungsaktiv; saubere 

Sitzfl äche durch Nässesperr-
schicht mit Flüssigkeitsbarri-
ere; hohe Saugfähigkeit, Blut 
und Urin undurchlässig, koch-
fest 95°C und Trockner geeig-
net,  Bänder zum Fixieren an 
Stühlen/Rollstühlen; erhält-
lich unter www.unserekleinea-
potheke.de für 9,40 € + 3,50 € 
Versand oder anderen Online-
apotheken.

PRODUKTINFORMATIONEN

„falls was passiert...“

Eine Grußkarte könnte so gestaltet sein 
oder auch ein größeres Bild zur Raumdeko-
ration, vielleicht mag eine betreute Person 
ihr Kleeblatt auch viel lieber frei malen.... 
Gelegenheiten, Glück zu wünschen, gibt es 

ja immer!

Ausmalarbeit, z.B. als Glückwunschkarte
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Wenn die Alzheimer Krank-
heit in der Gesellschaft kein 
Tabuthema mehr sein soll, 
muss man bei der Aufklärung 
schon bei den Kindern anfan-
gen und ihnen verständlich 
machen, dass man mit De-
menzkranken angstfrei Kon-
takt pfl egen kann.

Dies in Theorie und Praxis um-
zusetzen, ist das Ziel meines 
Projekts „Besuch im Ander-
land“. Damit der gewünsch-
te Lernerfolg bereits in der 
Grundschule, und zwar schon 
bei Drittklässlern, erreicht 
werden kann, muss der päda-
gogische Zugang altersgemäß 
durch ein besonders behutsa-
mes Hinsteuern auf das The-
ma „Alzheimer“ erfolgen.

Als Einstieg befrage ich in ei-
ner Unterrichtsstunde die 
Kinder zunächst nach ihrem 
augenblicklichen Befi nden 
und ob jemand in letzter Zeit 
krank gewesen sei, und wecke 

dann ihre Neugier mit dem 
Hinweis, heute einmal von ei-
ner Krankheit zu hören, die 
nicht jeder kennt.

Ich fordere sie zu einer Zeitrei-
se in den Anfang des letzten 
Jahrhunderts auf, sage ihnen, 
dass es das Jahr 1901 ist, dass 
wir in Frankfurt vor einem 
Krankenhaus stehen, durch 
das Fenster in das Sprechzim-
mer eines Arztes schauen und 
zuhören, wie er mit einer neu-
en Patientin, einer 50-jähri-
gen Frau, spricht.

- Der Arzt fragt: „Wie heißen 
Sie?“
- Sie antwortet: „Auguste.“
- Der Arzt fragt: „Wie heißt ihr 
Mann?“
- Sie antwortet nach kurzem 
Zögern: „Ich glaube … auch 
Auguste.“
- Der Arzt fragt: „Wo wohnen 
Sie?“
- Sie antwortet: „Ach, Sie wa-
ren doch schon bei uns.“

te-Hilfe-Kurse zu Demenz anbietet. 
Die Resonanz ist viel versprechend: 
Pfl egepersonal vom Schwarzwald-
Baar-Klinikum bat um ein Thea-
ter-Gastspiel; die Polizeidirektion 
Villingen-Schwenningen schult ih-
re Streifenbeamten, weitere Ziel-
gruppen wie Feuerwehr, Kirchenge-
meinden, Vereine, Behörden haben 
Interesse bekundet.

Mit szenischer Improvisation macht 
das Theaterensemble in Regie der 
Profi -Schauspielerin Karin Pittner 
auch Passanten in den Innenstäd-
ten des Kreisgebiets auf das Brenn-
punkt-Thema aufmerksam. Die 13 
Akteure sind allesamt Amateure, 
etliche trugen mit eigenen beruf-
lichen Erfahrungen in Alten- und 
Krankenpfl ege zur treffsicheren 
Entwicklung der Dialoge bei. Auch 
Probleme bei der Begutachtung 
durch den Medizinischen Dienst 
werden in dem Stück thematisiert 
ebenso Hilfl osigkeit, Angst und 
Verzweifl ung der Angehörigen. 

Zentrale Botschaft ist freilich die 
tröstliche Erkenntnis, dass De-
menzkranke zwar nicht zu ratio-
naler Einsicht fähig sind, aber sehr 
wohl zu emotionalen Bindungen. 
Am Schluss fi nden sich Dementus 
und Dementine in der Geborgen-
heit des Altenheims wieder und 
genießen das Zusammensein mit 
Kindern und Enkeln, die gelernt 
haben, die Verwirrtheit von Eltern 
und Großeltern zu tolerieren und 
ihnen mit Zuneigung statt mit Kri-
tik begegnen.

Quelle: Pressemitteilung 
29.04.2010, Christina Nack, Freies 
Pressebüro, Königsfeld

Info: Regina Büntjen, Arbeitskreis 
Demenz Villingen-Schwenningen, 
Tel. 07721 / 91 37 193, 
r.buentjen@lrasbk.de

Auf meine Frage, was denn wohl 
mit dieser Frau los war, kom-
men spontane Antworten wie 
„Die weiß nichts“, „Die ist irre“, 
„Die kann sich nicht erinnern“.

Die folgende Erklärung, dass 
dieser Arzt Alois Alzheimer 
hieß, dass er dieses Verhalten 
eine „Krankheit des Vergessens“ 
nannte und dass neun Jahre 
später, also 1910, diese Krank-
heit offi ziell nach ihm „Alzhei-
mer“ benannt wurde, nehmen 
die achtjährigen Schüler prob-
lemlos wissensfreudig auf. Sie 
überlegen und haken gleich 
nach: „Ist das ansteckend?“, 
„Kriegen wir das auch?“

Wenn sie dann erfahren, dass 
diese Krankheit, auch wenn 
man sie noch nicht heilen kann, 
nicht ein bisschen ansteckend 
ist und dass sie hauptsächlich 
erst im Alter auftreten kann, 

hat man bei den Kindern schon 
jegliche Angst zerstreut. Und 
wirklich wissbegierig fragt dann 
der „Klassenprimus“ nach: „Wie 
sieht denn das da im Kopf aus?“ 

In diesem Augenblick weiß man 
als Lehrer mit einem schönen 
Glücksgefühl: „Ich hab’s ge-
schafft. Die Kinder sind am Ball. 
Ich bin mit ihnen auf gleicher 
Wellenlänge.“

Denn die Kinder sind jetzt nicht 
nur lernbegierig, sondern es wird 
auch ihr soziales Engagement 
und ihre Hilfsbereitschaft ge-
weckt, wenn sie nun hören, dass 
Alzheimerkranke, auch wenn 
die Erkrankung im Gehirn vor 
allem Gedächtnis, Denken, Ori-
entierung und Sprache immer 
mehr ausschaltet, trotzdem Ge-
fühle zeigen, genauso wie es Ge-
sunde tun, und zwar Freude wie 
auch Trauer.

So fällt es nun leicht, die Kin-
der aufzufordern, während des 
Schuljahres Besuche in einem 
Heim zu machen. Ich erzähle ih-
nen dazu, wie der Alltag der sta-
tionär in einem Heim lebenden 
Kranken aussieht und wie er-
frischend es sein kann zu erfah-
ren, wie spontan manche noch 
reagieren. So wie die Frau, die 
mich fragte: „Sind Sie Arzt?“ 
Und auf meine Antwort „Nein, 
ich bin Lehrer“ sagte „Auch was 
Gutes.“

Kontakt: Besuch im Anderland 
e.V., Stuttgart, Wolfgang K. 
Strobel, Tel. 0711 / 67 72 011, 
www.besuchimanderland.de 

Anmerkung aus der Geschäfts-
stelle: seit kurzem gibt es auch 
einen kleinen Filmbeitrag 
über das Projekt auf youtu-
be (www.youtube.com/user/Kli-
nikTVStuttgart)!

Neues Tageszentrum für 
Demenzerkrankte in Mudau

In dem denkmalgeschützten Ge-
bäude in der Ortsmitte Mudau 
wurde das Betreuungskonzept 
bei der Sanierung des Gebäudes 
berücksichtigt und umgesetzt. 
In warmem Gelb erstrahlen die 
harmonisch wirkenden Räum-
lichkeiten. Die bewusst gewähl-
te Inneneinrichtung mit alten 
und neubekannten Gegenstän-
den soll die Gäste zu Gesprä-
chen anregen und das Wohlfüh-
len erleichtern.

In der Betreuungseinrichtung 
werden die „Gäste“ stunden-

Kürzlich eröffnete der Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis e. V. im ehema-
ligen Hotel „Krone“ das mittlerweile dritte Tageszentrum für Demenzerkrankte im Ne-
ckar-Odenwald-Kreis neben Aglasterhausen und Waldbrunn.

„Besuch im Anderland“
Schulkinder begegnen Menschen mit Demenz

Freude beim Caritasverband über die neuen Räume in Mudau

Bereits seit 2005 engagiert sich der ehemalige Lehrer 
Wolfgang Strobel für Begegnungen von Grundschulkin-
dern und Menschen mit Demenz. Aus der ehemaligen In-
itiative ist mittlerweile ein richtiger Verein geworden. 
Wir berichten in einer kleinen Serie weiter: 
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weise bis ganztägig betreut. 
Die Gruppengröße beträgt max. 
8 Personen, um die Erkrankten 
mit einem kompetenten Team 
aus Fachkräften und Ehren-
amtlichen unter der Leitung 
von Iris Arens individuell und 
intensiv betreuen und beglei-
ten zu können. 

Meinrad Edinger, Geschäfts-
führer des Caritasverbands, 
unterstrich, dass intensive Be-
treuung in guter Atmosphä-
re mit Fachkräften ein Garant 
für sorglose Betreuungsstun-
den ist. Das Tageszentrum 
bietet den Pfl egedürftigen die 
Möglichkeit, Kontakte zu ande-

ren Pfl egebedürftigen und Be-
treuungskräften zu knüpfen. 
Dadurch wird dem Erkrank-
ten weiterhin ein Leben in 
der Gemeinschaft garantiert. 
Gleichzeitig bieten die Betreu-
ungsstunden den pfl egenden 
Angehörigen einen Freiraum 
zwischen Pfl ege und Berufstä-
tigkeit und ermöglichen so bei-
spielsweise auch die Vereinbar-
keit von Pfl ege und Beruf.

Das Betreuungsangebot kann 
durch Leistungen der Pfl ege-
kasse fi nanziert werden. Ange-
hörige erhalten hierzu Hilfen 
und Tipps direkt im Tageszen-
trum. Dort fi nden ebenso regel-

mäßig Angehörigentreffen und 
Informationsveranstaltungen 
statt.

Iris Arens, Tageszentrum für 
Demenzerkrankte, Hauptstraße 
32, 69527 Mudau
Tel. 06284 92 88 11, 
www.caritas-nok.de 

Fotos: Judith Blüthner

Der Caritasverband für den Ne-
ckar-Odenwald-Kreis (NOK) 
darf jetzt bundesweit als einzi-
ger den Fernkurs Familienhel-
fer/in für Altersverwirrte (FfA) 
anbieten. Der bewusst hochwer-
tig angelegte Kurs soll Fach-
kräfte in der Betreuung und 
Versorgung von Menschen mit 
Demenz ausbilden und wurde 
jetzt zertifi ziert. Das Gütesiegel 
berechtigt auch zur Abrechnung 
der Maßnahme über Bildungs-
gutscheine durch die Bundes-
agentur für Arbeit und erlaubt 
zudem, den Ausbildungsgang 
bundesweit als Fernkurs anzu-
bieten. 

Das Ausbildungsangebot bietet 
die Möglichkeit, die Lebenssitu-

ation älterer und demenziell er-
krankter Menschen umfassend 
zu verstehen, zielorientiert zu 
handeln und die Lebensqualität 
der Betroffenen zu verbessern. 
Wertschätzend, partnerschaft-
lich und ressourcenorientiert ist 
die Grundhaltung im Umgang 
mit Betroffenen und deren Fa-
milienangehörigen. Diese Hal-
tung fl ießt in alle Ausbildungs- 
und Tätigkeitsbereiche ein. Zu 
den Ausbildungsinhalten zäh-
len Gerontopsychiatrie, Akti-
vierungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen, Ernährungslehre, 
Grundlagen der Pfl ege sowie 
Anatomie und Recht. 

Der Kurs umfasst acht Mona-
te mit 250 begleitenden Prak-

tikumsstunden. Er ist über-
sichtlich und leicht verständlich 
aufgebaut – medizinische 
Kenntnisse sind nicht erforder-
lich. Nach bestandener Prüfung 
können die Familienhelfer/in-
nen für Altersverwirrte (FfA) 
als Betreuungsfachkraft und als 
Pfl egehilfskraft in ambulanten 
Pfl egediensten, Tagespfl egen, 
stationären Betreuungs- und 
Pfl egeeinrichtungen eingesetzt 
werden.

Kontakt: Iris Arens, Caritasver-
band für den Neckar-Odenwald-
Kreis e.V., Demenzberatung, 
Tel. 06261 / 9201 38, 
demenzberatung@caritas-nok.de, 
www.alterverwirrte.de 

Ausbildung zum 
Familienhelfer 
für Altersverwirrte 
Frisch zertifi zierte Ausbildung auf 
hohem Niveau, mit guten Aussichten in 
der Pfl ege und Betreuungslandschaft

Einen normalen Gottes-
dienst zu besuchen, trauen 
sich viele Angehörige von 
Menschen mit Demenz nicht 
mehr. An sie wendet sich da-
her der „Ökumenische Got-
tesdienst für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehöri-
gen, Freunde und Bekann-
ten“ – eine Initiative der De-
menzkampagne Ostfi ldern 
„Wir sind Nachbarn“.

Als beim ersten Mal ein Gottes-
dienstbesucher plötzlich zu klat-
schen begann, weil es ihm ge-
fi el, hat Richard Genth, Pfarrer 
im Ruhestand, einfach die Ge-
meinde mitklatschen lassen. 
Das Wichtigste ist, so der Initi-
ator der Demenzgottesdienste, 
dass wir den Rahmen so gestal-
ten, dass Menschen, die an einer 
Demenz erkrankt sind, ihre Re-
ligiosität leben und wieder erle-
ben und so an vertraute Rituale 
anknüpfen können. Etwa, wenn 
sie auf das Läuten der Glocken 
oder das Orgelspiel hören, beim 
vertrauten Sitzen in der Kir-
che oder wenn sie altbekannte 
Kirchenlieder singen. Auch für 
die Angehörigen soll der Got-
tesdienst eine Entlastung sein. 
Wenn einer der Betroffenen laut 
klatscht oder ruft, dann ist das 
kein Problem.

Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
in der Parksiedlung bietet für ei-
nen solchen Gottesdienst beste 
Voraussetzungen: Sie hat keine 
festen Kirchenbänke, so lassen 
sich die Stühle in rollstuhlge-
rechten Abstand stellen. Der 
Zugang ist behindertengerecht, 

der Bus hält direkt vor der Tür. 
Der Saal für das anschließende 
Zusammensein bei Kaffee und 
Kuchen ist auf gleicher Ebene, 
gleich nebenan.

Schon zu den ersten beiden Got-
tesdiensten im Dezember 2009 
und März 2010 kamen rund 80 
Besucher, darunter rund ein 
Drittel Menschen mit Demenz, 
begleitet von Familienangehö-
rigen und Freunden. Es waren 
aber auch viele Gäste gekom-
men, die mit ihrer Anwesen-
heit ihre Verbundenheit mit 
Demenzkranken und ihren An-
gehörigen zum Ausdruck brin-
gen wollten.

GROSSES BÜRGER-
SCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT
Wurde der erste Gottesdienst 
noch zu sechst vorbereitet, so 
waren es beim zweiten Mal be-
reits zehn Frauen und zwei Män-
ner. Zum Vorbereitungsteam 
gehören neben Richard Genth, 
die Pfarrerin Waltraud Müller-

Hartmann und der katholische 
Diakon Lovro Pavlic.

Jeder Gottesdienstbesucher 
wird am Eingang persönlich be-
grüßt – dies liegt dem Vorbe-
reitungsteam ganz besonders 
am Herzen. Bevor ein Autofah-
rer nach einem Parkplatz sucht, 
nehmen Mitarbeiter vor der Kir-
che seine Mitfahrer in Empfang 
und begleiten sie nach drinnen – 
auch damit alle vorne und damit 
näher beieinander sitzen. 

Gesten sind wichtig, etwa sich 
zur Begrüßung die Hände zu 
reichen und ein Lächeln zu 
schenken. Bei der kurzen An-
sprache in einfacher Sprache 
wechseln sich die drei Geistli-
chen ab. Mehr Zeit nimmt das 
gemeinsame Singen ein. „Wir 
konnten jedes Mal eindrück-
lich erleben, dass die Betroffe-
nen oftmals alle Verse kennen, 
mitsingen und damit auch emo-
tional erreicht werden“, sagt 
Genth. Auch Menschen, die 
sonst schweigen würden.

Gottesdienst auch für Menschen mit Demenz

Meinrad Edinger und Iris Arens freuen sich über die Zertifizierung Foto: brw

Trost bei Angst und Unsicherheit
Gottesdienste auch für Menschen mit Demenz

Hier kann man sich wohlfühlen
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UNTERAUSSCHUSS 
BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT
Der Unterausschuss Bürger-
schaftliches Engagement im 
Deutschen Bundestag ist er-
neut eingesetzt worden. Er ist 
ein Gremium des Familienaus-
schusses und befasst sich seit 
2003 mit dem Auf- und Ausbau 
des ehrenamtlichen und frei-
willigen Engagements. Zu sei-
nen Aufgaben gehören die Er-
haltung bewährter Strukturen 
des bürgerschaftlichen Enga-
gements und die Stärkung neu-
er Initiativen. In dieser Legis-
laturperiode werden besonders 
die Herausforderungen des de-
mografi schen Wandels und der 
Integration im Mittelpunkt ste-
hen. 

Weitere Informationen zum Un-
terausschuss „Bürgerschaftli-

ches Engagement" unter: 
www.bundestag.de, Servicetele-
fon: 01801 / 90 70 50.

Quelle: Pressemitteilung Nr. 
18/2010, Internetredaktion des 
BMFSFJ vom 03.03.2010

3. FREIWILLIGENSURVEY 
Alle fünf Jahre wird im Auf-
trag des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend der sogenannte 
Freiwilligensurvey erhoben. Er 
stützt sich auf die Befragung 
von über 20.000 Personen und 
liefert umfangreiche Informa-
tionen zum bürgerschaftlichen, 
freiwilligen, ehrenamtlichen 
Engagement in Deutschland. 

Einen aktuellen Kurzbericht 
fi nden Sie unter 
w w w . b m f s f j . d e / B M F S F J /

engagementpolitik,did=140448.
html. 

Laut Bericht sind 71% der Bevöl-
kerung über ihre privaten und 
berufl ichen Belange hinaus im 
Gemeinwesen aktiv. Jeder Drit-
te ab 14 Jahren engagiert sich 
längerfristig und unentgeltlich. 
Am stärksten gewachsen ist das 
Engagement älterer Menschen. 
Von diesem profi tiert die eigene 
Altersgruppe am meisten.

Das Sozialministerium Baden-
Württemberg teilt mit, dass Ba-
den-Württemberg zusammen 
mit Niedersachsen und Rhein-
land-Pfalz an der Spitze beim 
freiwilligen und unentgeltlichen 
Engagement für das Gemein-
wohl liegt. Auch dieses Mal soll 
es für Baden-Württemberg wie-
der eine Sonderauswertung des 
Freiwilligensurveys geben.

Viele Namen – ein Phänomen
Ehrenamt, Ehrenamtliches En-
gagement, Freiwilliges Engage-
ment, Bürgerschaftliches Enga-
gement, Zivilgesellschaftliches 
Engagement, Freiwilligenhilfe, 
Gegenseitigkeitshilfe, Laienhil-
fe, Freiwilligkeitsarbeit… Das 
Begriffsdurcheinander zeigt, 
dass ein Phänomen in unter-
schiedlichen Zeiten unterschied-
lich von den Bürgern verstanden 
und geprägt wurde. 

Das „Ehrenamt“ ist einer der tra-
ditionellen Begriffe. Ihn kenn-
zeichnet ein hierarisches Ver-

ständnis zwischen dem Anbieter 
und dem Menschen, der sich 
mit der Erfüllung einer Aufga-
be über einen längeren Zeitraum 
verbindlich einbringen möchte.

Das „freiwillige Engagement“ 
weist demgegenüber eine Viel-
falt an Aufgaben und der Art 
sie zu erfüllen auf. Menschen, 
die sich in die Gesellschaft ein-
bringen möchten, wählen sich 
ihre Aufgaben selbst aus, enga-
gieren sich für einen selbst de-
fi nierten Zeitraum. Die Selbst-
verantwortung für das eigene 

freiwillige Tun steht im Vor-
dergrund.

Der Begriff des „bürgerschaftli-
chen Engagements“ verdeutlicht 
hingegen den politischen Aspekt 
der Partizipation und Anteilnah-
me in gesellschaftlichen Berei-
chen.

Grundsätzliche Informationen 
erhalten Sie im Freiwilligen-
Survey des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend unter www.wegwei-
ser-buergergesellschaft.de s.u.

Bürgerschaftliches Engagement 
– Aktuelles auf der Bundesebene

„Ratgeber in 
rechtlichen und 
fi nanziellen Fragen“ 
neu aufgelegt

Der „Ratgeber in rechtlichen 
und fi nanziellen Fragen“ der 
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft wurde aktualisiert. Er 
informiert über alle fi nanziel-
len und rechtlichen Fragen im 
Zusammenhang mit einer De-
menz und will Angehörigen 
auch Mut machen, ihre An-
sprüche durchzusetzen. Be-
stellmöglichkeit und nähere 
Informationen unter www.alz-
heimer-bw.de/cms/0603/detail.
php?nr=1178&kategorie=0603.

„Allein leben mit 
Demenz“ 

Herausforderung für 
Kommunen – neue DVD

Das Projekt „Allein lebende De-
menzkranke – Schulung in der 
Kommune“ der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft ist mit der 
Abschlusstagung Mitte April in 
Berlin zu Ende gegangen. Das 
dort veröffentlichte Handbuch 
mit vielen hilfreichen Informa-
tionen, Arbeitsmaterialien und 
Erfahrungen aus der Praxis ist 
nun als DVD für 10 € bei unse-
rem Bundesverband erhältlich 
(www.deutsche-alzheimer.de). 

Suchportale 
für Pfl egeangebote

Immer mehr Suchportale für 
Angebote rund um Pfl ege und 
Betreuung fi nden sich mittler-
weile im Internet, meist ange-
boten von Krankenkassen wie 
aktuell z.B. der AOK, BKK und 
dem VDEK. Allerdings befi n-
den sich alle diese Seiten erst 
im Aufbau und sind daher un-
vollständig, teilweise auch feh-
lerhaft. Trotzdem ist es sehr er-
freulich, dass hier ein Service 
aufgebaut wird, der Nutzern 
die Recherche erleichtert und 
Transparenz ermöglicht. Dazu 
gehören auch Elemente wie der 
Pfl egekostenrechner der AOK 
oder eine Aufl istung der nied-
rigschwelligen Betreuungsan-
gebote der BKK (bislang aber 
noch ohne Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungs-
dienste). Wir hoffen auf einen 
zügigen und differenzierten 
Ausbau der Portale!

Der von der Kanzel gelesene Se-
gen ist ein längerer, speziell für 
den Gottesdienst für Menschen 
mit Demenz erarbeiteter Text. 
Die Zusage Gottes, auch in Angst 
und Unsicherheit da zu sein, zu 
trösten, soll auch spürbar wer-
den. Während der Segenstext 
gelesen wird, gehen die Geistli-
chen durch die Reihen und legen 
den Besuchern die Hände auf die 

Schultern und segnen sie. „Eini-
ge haben mich lange festgehal-
ten, so Richard Genth, „darunter 
auch viele  Angehörige.“

Kontakt: Leitstelle für ältere 
Menschen, Scharnhauser Str. 
25, 73760 Ostfi ldern, 
Tel. 0711 / 44 20 72, 
Fax: 0711 / 44 00 97 34, 
Leitstelle-Ostfi ldern@t-online.de

jeweils Sonntag, 

25.07.2010
19.09. 2010
12.12.2010 

um 15 Uhr in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kirche, Ostfi ldern-Parksiedlung

WEITERE TERMINE:
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Neues aus der Forschung

„Pfl egeoasen“ 
– Ergebnisse aktueller 
Studien
Pfl egeoasen sind unter Fachleuten umstritten 
– das Konzept einer gemeinsamen Betreuung 
von demenzkranken Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase in einem großen Gemeinschafts-
raum führt zu heftigen Diskussionen. Für die 
Einen bedeutet es eine intensive Zuwendung 
zu den Schwerstdementen, die ihnen ein hohes 
Maß an Wohlfühlen und demenzgerechter Be-
treuung und Pfl ege ermöglicht. Die Anderen se-
hen in dieser Betreuungsform einen Angriff auf 
Menschenwürde und Intimität bzw. einen Rück-
schritt zum anonymen Mehrbettzimmer.

Auf diesem Hintergrund laufen derzeit verschie-
dene Studien. Untersucht werden soll vor allem, 
ob die Lebensqualität in einer Pfl egeoase gegen-
über herkömmlichen Betreuungsformen steigt. 
Auch die Belastung des Personals und Einschät-
zungen von Angehörigen, Leitungen und exter-
nen Fachpersonen werden unter die Lupe ge-
nommen.

So hat das AGP, Institut für angewandte Sozi-
alforschung an der Evangelischen Hochschu-
le Freiburg, Anfang des Jahres Ergebnisse der 
Studie „Innovative und herkömmliche Versor-
gungsstrukturen für Menschen mit schwerer 
Demenz im Vergleich – Evaluation einer Pfl e-
geoase" präsentiert. Hier werden positive Effek-
te der Pfl egeoase in Bezug auf die Lebensquali-
tät der Menschen mit Demenz und die Situation 
der Mitarbeiter und Angehörigen deutlich. Die 
Präsentation fi nden Sie unter fi ve-freiburg.de/
Pfl egeoase_ZentrErgebnisse_2010-01-29_BSfi -
nal_Druck.pdf. 

Aktuelle Anmerkung: derzeit wird gerade auch 
eine Pfl egeoase im Eislinger Altenzentrum St. 
Elisabeth (Landkreis Göppingen) eingerichtet.

Leuchtturmprojekte 
– einige Beispiele
29 sogenannte Leuchtturmprojekte zum The-
ma Demenz gibt es bundesweit. Das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit stellt deren Ergebnis-
se zum Welt Alzheimertag am 21.09.2010 vor 
(www.bmg.bund.de / Pfl ege / Leuchtturmprojekt 
Demenz). Hier ein kleiner exemplarischer Aus-
schnitt:

www.demenz-leitlinie.de
www.demenz-leitlinie.de ist eine neue Internet-
seite, die Betroffene und Angehörige, Pfl egekräf-
te und Ärzte verständlich und übersichtlich auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau informieren 
will. Sie wurde von der Uniklinik Freiburg in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft und weiteren Partnern entwickelt 
und vom Bundesministerium für Gesundheit ge-
fördert. Die Seite bietet für Betroffene, Ange-
hörige, Pfl egende und Ärzte jeweils einen eige-
nen Bereich. Neben Diagnostik und Behandlung 
werden auch viele alltagspraktische Themen an-
gesprochen, wie z.B. Kommunikation und Um-
gang, technische Hilfen, fi nanzielle und rechtli-
che Regelungen etc.

„InDemA“ – „Interdisziplinäre Implemen-
tierung von Qualitätsinstrumenten zur 
Versorgung von Menschen mit Demenz in 
Altenheimen“
Unter diesem Titel verbirgt sich eine Studie 
der Universität Witten/Herdecke zur ärztlichen 
Versorgung älterer Menschen in Heimen. Inter-
essant ist hier vor allem der Blick auf die medi-
kamentöse Versorgung: 

Längst bekannt ist die Tatsache, dass die meis-
ten Älteren zu viele Medikamente gleichzeitig 
einnehmen und damit ein hohes Risiko an Wech-
selwirkungen eingehen. Gängige Lehrmeinung 
ist hier, dass ältere Menschen maximal fünf Me-
dikamente parallel einnehmen sollten.

Die Studie zeigte jetzt konkret, dass von den un-
tersuchten 160 Pfl egeheimbewohnern alle im 
Durchschnitt sechs Medikamente, ein Zehntel 
sogar mehr als zehn Medikamente einnehmen. 

SCHWERPUNKT-THEMEN GUT ZU WISSEN
... BÜRGERSCHAFTLICHES ENGANGEMENT"

Auch der Vorstand unseres 
Landesverbandes engagiert 
sich rein ehrenamtlich für 
uns – wir haben unsere Vor-
standsmitglieder nach ihrer 
Motivation gefragt. Heute: 
Prof. Konrad Stolz

Warum engagieren Sie sich 
für die Alzheimer Gesell-
schaft Baden-Württemberg? 
Nachdem ich im Ruhestand 
mehr Zeit für ehrenamtliche 
Engagements habe, möchte ich 
meine juristischen Kenntnis-
se im Betreuungsrecht auch bei 

der Alzheimer Gesellschaft Ba-
den-Württemberg einbringen 
und dazu beitragen, dass die be-
treuungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen der Versorgung 
von Menschen mit Demenz be-
kannt gemacht werden. 

Ihr persönlicher Nutzen – 
Was bringt Ihnen das Ehren-
amt?
Das gute Gefühl, sich in an-
genehmer Gesellschaft ohne 
materielle Gegenleistung  für 
die Gemeinschaft nützlich zu 
machen. 

Ihre Visionen – Bitte vervoll-
ständigen Sie den Satz
„Demenz: ein Thema, bei dem 
ich mir für die Zukunft wün-
sche, dass …“
„…die Betreuungsmöglichkei-
ten weiter verbessert werden 
und dass bald eine wirksame 
Therapie gefunden wird. “

Unser Vorstand
Ein starkes Team arbeitet ehrenamtlich für uns

WOCHE DES BÜRGER-
SCHAFTLICHEN 
ENGAGEMENTS
Vom 17.-26. September fi ndet 
die diesjährige Woche des bür-
gerschaftlichen Engagements 
unter dem Motto „Engagement 
macht stark!“ statt. Aktionen 
dazu können online in den Ver-
anstaltungskalender des Bun-
desnetzwerks Bürgerschaftli-
ches Engagement unter www.
engagement-macht-stark.de 
eingetragen werden. 

Quelle: Newsletter Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Enga-
gement 3/2010 vom 11.02.2010

STUDIE ZUR 
MONETARISIERUNG 
VON EHRENAMT
Im Auftrag des baden-württem-
bergischen Sozialministeriums 
hat das Zentrum für zivilge-
sellschaftliche Entwicklung in 
Freiburg (zze) eine „Untersu-
chung zur Monetarisierung von 

Ehrenamt und bürgerschaftli-
chem Engagement in Baden-
Württemberg“ durchgeführt. 

In dieser Studie wird die Ent-
lohnung im Freiwilligensek-
tor umfassend diskutiert. Ihr 
zu Folge geschieht freiwil-
liges Engagement nach wie 
vor weitgehend unentgeltlich, 
auch wenn sich im Bereich öf-
fentlicher und gemeinwohlori-
entierter Aufgaben ein zweiter 
Arbeitsmarkt entwickelt habe. 
So werden verschiedene Arten 
gemeinwohlorientierter Tätig-
keiten dargestellt und Emp-
fehlungen für den Umgang mit 
„Geld“ bzw. geldwerten Leis-
tungen“ gegeben. Die Autoren 
raten vor allem zu Transpa-
renz, klaren begriffl ichen Zu-
ordnungen der Engagement-
formen und zur Abgrenzung 
von einer reinen Zeitspende 
(Download unter 
www.sozialministerium-bw.de/
fm7/1442/Abschlussbericht_
Monetarisierung_100226.pdf). 

Quelle: BE-Newsletter 2010/2, 
Stabsstelle „Förderung Bürger-
schaftliches Engagement“ der 
Stadt Stuttgart

BROSCHÜRE DAS 
WISSENSMAGAZIN 
– GELD UND EHRENAMT
Die Broschüre „Das Wissensma-
gazin aus Baden-Württemberg – 
Zahlen, Daten und Fakten zum 
bürgerschaftlichen Engage-
ment“ (Hrsg. Stabsstelle Bürge-
rengagement und Freiwilligen-
dienste des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg) behandelt 
das Thema „Geld im Ehrenamt“ 
und bietet Trägern und Initiati-
ven Informationen und Hinter-
gründe zum Thema. Die Aussa-
gen basieren zum Großteil auf 
der Studie zur Monetarisierung 
von Ehrenamt (s.o.) – Down-
load unter www.sozialministe-
rium-bw.de/fm7/1442/Wissens-
mag02_1102_fi n.522993.pdf. 

AUS FORSCHUNG / RECHT / POLITIK
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In Bezug auf Psychopharmaka wurde festge-
stellt, dass diese bei drei Viertel der erfassten 
Bewohner zum Ruhigstellen verabreicht wur-
den, ein Zehntel nahm sogar mehr als drei ver-
schiedene Präparate ein. Diese Zahlen werden 
als durchaus repräsentativ für den Umgang mit 
Demenz-Patienten eingeschätzt. 

Hieraus folgt, dass der Nutzen und Schaden 
von Medikamenten dringend gegeneinander ab-
gewogen werden muss. So wirken z.B. manche 
Psychopharmaka im Gehirn gegen die bei De-
menzpatienten oft auftretende Aggression und 
Unruhe und haben insofern in manchen Fällen 
ihre Berechtigung. Gleichzeitig hat sich aber 
auch gezeigt, dass die so behandelten Patienten 
auch früher versterben. Ein vernünftiger Mittel-
weg wäre hier dringend geboten.

Ein weiteres Ergebnis zeigte klar, dass fortge-
bildete Ärzte weniger Tabletten verordnen und 
herausforderndes Verhalten durch Fallbespre-
chungen Pfl egender reduziert werden kann. 
Damit konnte auch im Verlauf der Studie eine 
Verschreibung von Medikamenten bereits im 
Vorfeld überfl üssig gemacht oder zumindest ein-
geschränkt werden.

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft, 
05.03.2010, Pressemitteilung Private 
Universität Witten/Herdecke gGmbH

Abschlussbericht Ede 
– Entlastungsprogramm 
bei Demenz
„Optimierung der Unterstützung für De-
menzerkrankte und ihre Angehörigen im 
Kreis Minden-Lübbecke mit besonderer Be-
rücksichtigung pfl egepräventiver Ansätze“
„EDe“ ist ein Modellvorhaben zur Weiterent-
wicklung der Pfl egeversicherung nach § 8 Abs. 3 
SGB XI. Der Abschlussbericht des Projekts zeigt 
die enorme Bedeutung einer guten und umfas-
senden Beratung und Unterstützung von pfl e-
genden Angehörigen. Besonders wichtig sind 

konkrete Unterstützung, praktische und emo-
tionale Entlastung und eine gute Kenntnis von 
Unterstützungsangeboten der Region sowie von 
grundsätzlichen Leistungsansprüchen.

Empfehlungen aus dem Modellvorhaben EDe 
Einführung einer „Programmleistung • 

 Demenz“ und Bündelung von Leistungen 
Einsatz erfolgreicher Multi-Konzept-Ansätze  • 

 zur Umsetzung der „Programmleistung 
 Demenz“

Förderung der Professionalität von ziel-• 
 gruppenorientiert eingesetzten Beratern  
 (Qualifikation der Berater zum Thema 
 Demenz)

Sinnvolle und effektive Verknüpfung von  • 
 Case und Care Management-Ansätzen 

Nutzungsbarrieren erkennen, überwinden  • 
 und abbauen 

Überprüfen der sozioökonomischen Bilanz  • 
 der „Programmleistung Demenz“ 

Nähere Informationen unter 
www.projekt-ede.de/ede/home.php. 

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft,
03.05.2010

Recht und Finanzen

Zuschüsse für 
altersgerechtes Umbauen
Seit Mai gibt es einen neuen Zuschuss vom Bund 
für den altersgerechten Umbau von Wohnungen: 
Die staatliche Förderbank KfW vergibt den Bo-
nus z.B. für den Einbau von Aufzügen, die Über-
brückung von Treppenstufen, die Verbreiterung 
von Türen oder die Anpassung von Bädern – al-
so für Umbauten, die eine vom Alter und ande-
ren Einschränkungen unabhängige Lebensfüh-
rung in den eigenen vier Wänden ermöglichen 
sollen. 

Ab einer Investitionssumme von 6.000 Euro 
kann die KfW einen Zuschuss von fünf Prozent 
der Investitionskosten pro Haus oder Wohnung 

gewähren. Maximal beträgt der Zuschuss 2.500 
Euro. Einen Antrag bei der KfW können Eigen-
tümer von Ein- und Zweifamilienhäusern oder 
von Eigentumswohnungen, Wohneigentümerge-
meinschaften und auch Mieter stellen.

Kontakt: www.kfw.de oder KfW-Info-Center, 
Tel. 01801 / 33 55 77

Auswirkungen der 
Pfl egereform – Unkenntnis 
über Zusatzleistungen
Immer noch wissen viele Menschen im Land noch 
nicht – oder nicht ausreichend – Bescheid über ih-
re erweiterten gesetzlichen Ansprüche durch das 
Pfl egeleistungsergänzungsgesetz: seit 01.07.2008 
können sie auf Antrag bei der Pfl egekasse zusätz-
liche Geldleistungen in Höhe von 
100 bzw. 200 € monatlich bereits 
ab Pfl egestufe 0 für die Betreuung 
ihres demenzkranken Angehörigen 
erhalten. Ebenso steht ihnen eine 
kostenlose Pfl egeberatung zu. Aus-
führliche Informationen fi nden Sie 
auf unserer Webseite www.alzhei-
mer-bw.de unter Alzheimer Krank-
heit / Recht und Finanzen.

Aktuelle Politik

Pfl egestützpunkte
Wie helfen Pfl egestützpunkte bei der Betreuung 
und Versorgung Pfl egebedürftiger? Welche Un-
terstützung können Betroffene bzw. deren Ange-
hörige im Pfl egefall erwarten und wie arbeiten 
diese Stützpunkte? Das Kuratorium Deutsche 
Altershilfe (KDA) hat einen 25-minütigen Film 
ins Netz gestellt, der die breite Öffentlichkeit 
über Pfl egestützpunkte informieren soll 
(www.kda.de/news-detail/items/pm-2010-03-11.
html). 

Für Baden-Württemberg sind bekanntlich 50 
Pfl egestützpunkte vorgesehen, die laut Sozial-
ministerium noch dieses Jahr eröffnet werden 
sollen. Der Vorstand der Landesarbeitsgemein-
schaft Pfl egestützpunkte hat kürzlich über die 
ersten sieben Pfl egestützpunkte entschieden. 
Neben dem Modell-Pfl egestützpunkt in Denken-
dorf (Landkreis Esslingen) wurde Anfang April 
der erste Pfl egestützpunkt in Ulm eröffnet. Wei-
tere Einrichtungen sollen in Kürze in den Land-
kreisen Bodenseekreis, Enzkreis, Karlsruhe, 
Ostalbkreis, Rottweil und Schwarzwald-Baar-
Kreis folgen.

Pfl egehilfskräfte 
– Einigung über Mindestlohn
Für die bundesweit rund 800.000 Beschäftigten 
in der Pfl egebranche soll es ab Juli einen gesetz-

lichen Mindestlohn geben (Lohnuntergrenze im 
Westen 8,50 Euro, im Osten 7,50 Euro mit An-
hebung auf 9 bzw. 8 Euro in zwei Schritten ab 
2012). Die Empfehlung muss noch vom Bundes-
kabinett bestätigt werden.

Quelle: Altenpfl ege Online Newsletter, 
31.03.2010
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der Betreuung in Alltagssitu-
ationen bis hin zu Hauswirt-
schaft, Kommunikationstrai-
ning und Pfl egeplanung. Nach 
diesem theoretischem Unter-
richt sowie einem Praktikum 
in Pfl egeeinrichtungen er-
hielten Mottl und alle ande-
ren Teilnehmer ein Zertifi kat 
nach dem Pfl ege-Weiterent-
wicklungs-Gesetz.

Auf die Frage, was Mann oder 
Frau für diese Tätigkeit mit-
bringen muss, nennt der frisch-
gebackene Alltagsbegleiter 
Eigenschaften wie Ausdauer, 
Geduld, Einfühlungsvermö-
gen, Kreativität – und „natür-
lich an erster Stelle die Ach-
tung vor Menschen“, bringt es 
Mottl auf den Punkt.

„Alltagsbegleitung heißt Hilfe-
stellung. Der Alltagsbegleiter 
soll dabei vor allem das tun, 
was ihm selbst Spaß macht. 
Das spüren die Menschen und 
nehmen es dankbar an. Das 
entlastet das Pfl egepersonal 
im Bereich der persönlichen 
Betreuung erheblich“, weiß 
Heimleiterin Astrid Saum. 94 
Frauen und Männer leben der-
zeit in ihrem Haus. 39 von ih-
nen wurde vom Amtsarzt die 
Demenz-Erkrankung beschei-
nigt. „Das Pfl ege-Weiterent-
wicklungs-Gesetz gibt uns die 
Möglichkeit, für jeweils 25 De-
menzkranke einen Alltagsbe-
gleiter zu beschäftigen“, sagt 
Saum, „deshalb sind wir gera-
de dabei eine weitere Kraft für 
diese wichtige Aufgabe einzu-
stellen.“

Quelle: Agentur für Arbeit 
Villingen-Schwenningen, 
Presseinformation Nr. 63, 
18.08.2009

BERICHTE AUS DEM ALLTAG INITIATIVEN UND EINRICHTUNGEN

LEBEN MIT DEMENZ VORGESTELLT

Im September 2008 begann 
für unsere Ergotherapeutin 
Frau Schuster und drei Kli-
entInnen des gerontopsych-
iatrischen Beratungsdiens-
tes, Gerbera Vaihingen der 
Evangelischen Gesellschaft 
Stuttgart e.V., ein Experi-
ment: 

Eine Mitarbeiterin des Gerbera-
Dienstes hatte uns angefragt, 
ob wir nicht ein niederschwelli-
ges ergotherapeutisches Ange-
bot für ihre oft multimorbiden, 
zum Teil sehr antriebsarmen 
KlientInnen mit einer geronto-
psychiatrischen Diagnose (De-
menz / Depression im Alter) 
hätten.

Nach ersten Überlegungen 
kristallisierte sich folgende 
Idee heraus

Die Gruppe findet in der  • 
 Tagesstätte statt.

Die Gruppengröße variiert  • 
 zwischen drei und sechs   
 Teilnehmern.

Das Ziel der Gruppen-• 
 aktivität ist eine allgemei-
 ne Aktivierung und kein  
 defizitorientiertes Training.

Die Gruppe findet einmal  • 
 wöchentlich 1 ½ Std. statt.

Als Therapieinhalte stan-• 
 den Bewegungsübungen,  
 handwerkliches Arbeiten,  
 biografisches Arbeiten oder  
 Kochen zur Auswahl.

Nach einer Kennenlern-• 
 phase erwies sich eine 

 Mischung der einzelnen 
 Therapieelemente als das  
 Richtige für alle Teilnehmer.

Es wurden auf Wunsch der Ger-
bera-MitarbeiterInnen keine 
Befunderhebungen im üblichen 
Sinne mit Erfassung von Defi -
ziten durchgeführt, um keiner-
lei Druck oder Versagensängste 
bei den KlientInnen aufzubau-
en. Die Therapeutin führte je-
doch eine Dokumentation der 
Gruppenstunden durch.

Beobachtbare Veränderun-
gen bei den Teilnehmer-
Innen

Frau Schuster und die Gerbera-
MitarbeiterInnen beschreiben 
eine Verbesserung der Wochen-
strukturierung, der Kommuni-
kations- und Kontaktfähigkeit. 
Antrieb und Motivation konn-
ten positiv beeinfl usst, Erfolgs-
erlebnisse vermittelt und das 
Selbstbewusstsein gestärkt 
werden.

In Zusammenarbeit mit den 
Gerbera-MitarbeiterInnen, die 
im ständigen Betreuungskon-
takt zu den TeilnehmerInnen 
stehen, können wir nach ca. 1 
½ Jahren sagen, dass das Ex-
periment „Demenzgruppe“ eine 
Verbesserung der Lebenssitu-
ation der Teilnehmer erbracht 
hat. Hierbei war die Zusam-
menarbeit zwischen Frau 
Schuster und den Mitarbeitern 
der Tagesstätte entscheidend, 

Ergotherapeutisches 
Gruppenangebot 
für demenzkranke Menschen

Es ist ein sommerlich hei-
ßer Nachmittag im August. 
Am Rand der Altstadt von 
Villingen auf der Terrasse 
im ersten Stock eines histo-
rischen Gebäudes. Zwei rie-
sige grüne Sonnenschirme 
spenden Schatten. Darunter 
sitzt eine Gruppe von zwölf 
Seniorinnen und zwei Seni-
oren. Mit lauter aber sym-
pathischer Stimme liest ein 
Mann mit grauem T-Shirt, 
Jeans und Halskette mit sil-
bernem Kreuz-Anhänger 
aus der Tageszeitung vor. 
„Hüfi ngen: In der Nacht zum 
Samstag haben Unbekannte 
aus der Voliere eines Rent-
ners mehr als zwanzig Vögel 
gestohlen. Nymphensittiche 
und Wellensittiche.“

Der Vorleser blickt auf und 
fragt in die Runde: „Haben Sie 
auch Tiere gehabt?“ „Ja, einen 
Hund, einen deutschen Schä-
ferhund“, sagt eine Seniorin zu 
seiner Linken. Und ihre Nach-
barin ergänzt: „Pferde, Kühe, 
Schafe hatten wir. Ich komme 
von einem Bauernhof.“ „Einen 
Hund hatte ich auch“, pfl ichtet 
ein Mann im Rollstuhl bei. Was 
war es denn für einer?“, will 
Mottl wissen. Doch der Mann 
kann sich nicht erinnern. „War 
es vielleicht ein Mischling?“, 
gibt Mottl Hilfestellung und 
der Mann nickt zufrieden.

Dann unterbricht der Vorleser 
kurz, steht auf und begleitet ei-

ne seiner Zuhörerinnen an der 
Hand auf einen anderen Sitz-
platz. „Hier sind Sie wieder im 
Schatten“, erklärt er. „Und jetzt 
müssen wir erst einmal unsere 
Stimmen ölen“, kündigt er dar-
aufhin an und beginnt Becher 
an alle zu verteilen, die er an-
schließend reihum mit Mine-
ralwasser füllt. „Viel trinken 
ist wichtig bei dieser Hitze“, 
fordert er seine Zuhörer mit 
einem freundlichen, aber ver-
bindlichen Ton auf.

Der „Vorleser“ heißt Karl 
Mottl, ist 38 Jahre alt, gelern-
ter Schornsteinfeger, nach per-
sönlichen Tiefschlägen zuletzt 
auf Hartz IV ange-
wiesen und arbeitet 
in der Seniorenresi-
denz am Kaiserring 
in Villingen als All-
tagsbegleiter für an 
Demenz erkrankte 
Menschen. Auf diese 
Tätigkeit „die ich un-
bedingt machen will, 
weil es mir gefällt, al-
ten Menschen zu hel-
fen“ hat sich Mottl in 
einer Trainingsmaß-
nahme der Agentur 
für Arbeit Villingen-
Schwenningen vorbe-
reitet. „Man kriegt je-
den Tag etwas zurück, 
auch ein kleines Dan-
ke tut gut“, sagt Mottl 
„und eigenes Geld 
verdiene ich auch.“ 
„Der Karl macht’s 

möglich. Ach wenn wir unseren 
Karl nicht hätten“, bestätigt ei-
ner der betagten Damen und die 
anderen nicken freundlich.

Vier Monate in Teilzeit lernte 
Karl Mottl zusammen mit ei-
nem Mann und 15 Frauen in 
der Altenpfl egeschule in Donau-
eschingen, was Alltagsbegleiter 
wissen müssen: Beispielswei-
se, wie man jemand mit dem 
Rollstuhl befördert, dass man 
die an Demenz leidenden Men-
schen nur von vorn anspricht 
und keine „Oder-Fragen“ stellt. 
Die Inhalte der Weiterbildung 
reichten darüber hinaus von 

„Der Karl macht’s möglich! Ach, wenn 
wir unseren Karl nicht hätten…“ 
Ein Alltagsbegleiter erfreut Seniorenherzen

Liest an Demenz erkrankten Pflegeheimbewohnern auch aus der 
Tageszeitung vor: Alltagsbegleiter Karl Mottl hat ein vielseitiges 
Angebot für die alten Herrschaften. Dazu zählen auch Singen, 
Musizieren, Basteln oder Grillen. Und die Hilfe bei den Mahlzei-
ten. Alltag eben. 
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„Und: Was machen wir jetzt?“ 
Mit diesen Worten und einem 
strahlenden Lächeln wird Dip-
lom-Musiktherapeutin Barba-
ra Weinzierl wöchentlich von 
Frau B. begrüßt. Ihre Antwort 
lautet: „Wir singen jetzt.“ Und 
wieder erntet sie ein Lächeln. 

Frau B. sitzt im Rollstuhl. Sie 
wohnt in einem Altenpfl ege-
heim in Karlsruhe und nimmt 
wöchentlich an der Musikthe-
rapie teil. Auf den ersten Blick 
wirkt Frau B. schwach und ge-
brechlich. Sie kann sich an vie-
le Dinge nicht mehr erinnern; 
sie weiß nicht, wie die Musik-
therapeutin heißt und vergisst 
stets, warum Frau Weinzierl 
sie mit einer Gitarre ausgerüs-
tet in ihrem Zimmer besucht, 
um sie zur Musiktherapie ab-
zuholen. 
Wenn die beiden aber gemein-
sam singen, dann spielt Frau 
B. mit Begeisterung und uner-
wartet rhythmischem Können 
eine Rassel zur Melodie und 
singt alle Strophen der Lieder, 
die in der Gruppe ausgewählt 
werden. Dabei tappt Frau B. 
mit den Füßen zum Takt der 
Musik. Und ihre Augen leuch-

ten. Zweifellos zeigt Musik bei 
Frau B. Wirkung, etwa wenn 
sie gewitzt auf manche Liedtex-
te reagiert. So kommentiert sie 
die letzte Strophe von „Horch, 
was kommt von draußen rein“, 
sozusagen die „Friedhofsstro-
phe“, mit den Worten „Na, da 
will ich aber noch lange nicht 
hin!“. Frau B. ist letzten Monat 
100 Jahre alt geworden!

Auch Herr R. sitzt im Rollstuhl. 
Frau Weinzierl trifft ihn auf der 
gerontopsychiatrischen Station 
eines weiteren Alten- und Pfl e-
gezentrums in Karlsruhe. Er 
macht oft ein mürrisches Ge-
sicht. Bei ihren gemeinsamen 
Unterhaltungen erfährt die 
Musiktherapeutin seine innere 
Bedrängnis: Herr R. hat sehr 
häufi g Angst davor den Bus zu 
verpassen, der ihn zum Flie-
ger bringt. Diese Angst ist für 

VORGESTELLT VORGESTELLT
INITIATIVEN UND EINRICHTUNGEN INITIATIVEN UND EINRICHTUNGEN

ihn so real, dass sie scheinbar 
seine ganze Wahrnehmung be-
herrscht. Aber nur scheinbar! 
Wenn Herr R. an der Musik-
therapie teilnimmt, dann kann 
er für einige kostbare Augen-
blicke seine inneren Nöte und 
Qualen vergessen. Dann singt 
er mit Inbrunst, mit Feuerei-
fer – laut und wundervoll, häu-
fi g sogar eine zweite Stimme. 
Er ist dann der Bass im „Chor“ 
der Senioren, die sich zwei Mal 
pro Woche auf der Station zu-
sammenfi nden und durch Frau 
Weinzierls Initiative die dor-
tige Musiktherapiegruppe bil-
den. 

Wenn dann noch Frau S. dazu-
kommt, eine ältere Dame mit 
musikalischer Gesangsausbil-
dung, dann wird häufi g drei-
stimmig gesungen. Außerdem 
wird mitunter auch getanzt 
und mit kleineren Perkussions-
instrumenten dazu begleitet. 
Auch Frau S. leidet an Demenz. 
An manchen Tagen ist sie stark 
verwirrt und orientierungslos. 
Aber es gibt kein Lied, das Frau 
S. nicht schon einmal gesungen 
hat, keine Strophe, die sie nicht 
kennt. Ihre Freude am Singen 

ist trotz ihrer fortschreitenden 
Erkrankung ungebrochen. Die 
Musik kann ihrem Gedächtnis 
auf die Sprünge helfen.

Die „Musik auf Rädern GbR“ 
hat es sich seit 2003 zur Auf-
gabe gemacht, Musik zu alten, 
kranken und behinderten Men-
schen nach Hause zu bringen, 
um ein Stück Lebensqualität 
für sie und ihren Pfl egealltag 

zu gewinnen und auch 
Angehörige und Pfl e-
gekräfte zu unterstüt-
zen und zu entlasten. 
Dabei hat im Stand-
ort Karlsruhe Bar-
bara Weinzierl ihren 
Schwerpunkt auf die 
Arbeit mit alten und 
an Demenz erkrank-
ten Menschen und die 
musiktherapeutische 
Arbeit in der neuro-
logischen Re-
h a b i l i t a t i o n 
gelegt. Durch 
ihre ambulan-
te Tätigkeit 

kann Frau Weinzierl 
einen großen Einzugs-
raum abdecken, der au-
genblicklich von Karls-
ruhe über Baden-Baden 
bis Bad Wildbad und 
Pforzheim reicht. 

Musiktherapie hat sich 
als ein wichtiger Be-
standteil der psychoso-
zialen Hilfe entwickelt. 
Musik übernimmt hier 
die Rolle einer Brü-
cke zwischen der in-

neren Welt der 
Gefühle, Gedan-
ken und Erinne-
rungen und der 
greifbaren äuße-
ren Umwelt des 

Menschen. Gerade in der Arbeit 
mit dementen Menschen hat 
sich häufi g gezeigt, dass mu-
sikalische Fähigkeiten im Al-
ter nicht an Kraft und Energie 
verloren, sondern sich nur im 
Kontext der Erkrankung ver-
ändert bzw. verschoben haben; 
etwa, wenn eine Trommel nicht 
mit dem vorgesehenen Schlä-
gel, sondern mit einem Löffel 
gespielt wird und der Schlägel 
dann eben in der Tasse landet. 

So erleben Musiktherapeu-
ten im intensiven persönlichen 
Kontakt zu den Senioren und 
über die Musik als eine ande-
re Art von Sprache ganz zau-
berhafte Momente. Menschen, 
die aufgrund ihrer Demenz Er-
innerungen und Erfahrungen 
verloren haben, können durch 
das musikalische, rhythmische 
und tänzerische Erleben wie-

„...und so sing’ ich dann 
mit frohem Mut...“
„Musik auf Rädern – Ambulante Musiktherapie“: Musiktherapeutische 
Begegnungen mit alten und demenzkranken Menschen

Musik auf Rädern - Barbara Weinzierl 

dass die Gruppe überhaupt ent-
stehen und auch bestehen blei-
ben konnte. Die Klienten waren 
zunächst nicht selbstständig in 
der Lage das Angebot wahr-
zunehmen, sondern benötig-
ten die Unterstützung und den 
Fahrdienst der Einrichtung.

Finanzierung

Die Finanzierung der Gruppe 
lief am Anfang über eine Spen-

de der Eduard-Pfeiffer-Stif-
tung. Inzwischen haben sich 
auch einzelne Ärzte gefunden, 
die eine Verordnung für eine 
ergotherapeutische Gruppen-
behandlung ausstellen.

Wir freuen uns sehr, dass uns 
hier gelungen ist, einen wei-
teren Arbeitsbereich der Er-
gotherapie in unserer Praxis 
einzuführen und über die gu-
te Zusammenarbeit mit den 

MitarbeiterInnen des gemein-
depsychiatrischen Zentrums 
der evangelischen Gesellschaft 
Stuttgart e.V. in Vaihingen.

Pia Faßbender-Veit, Praxis für 
Ergotherapie, Österfeldstr. 14, 
70563 Stuttgart

„Musik hat die Macht uns hinter 
das Leben blicken zu lassen.“ 

(Bernhard Steiner)
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der in Kontakt mit der eigenen 
Gefühlswelt und dem eigenen 
Körper treten, können sich ih-
re eigene Vergangenheit und 
kulturelle Herkunft durch das 
Singen eines vertrauten Volks-, 
Wander- oder Heimatliedes er-
neut in Erinnerung rufen und 
auch in fortgeschrittenem Alter 
erleben, dass Musik Gesellig-
keit und soziale Kontakte för-
dert, Isolation entgegenwirkt 
und Balsam für die Seele sein 
kann.

Darüber hinaus begleitet Bar-
bara Weinzierl auch alte und 

schwache Menschen, die sich 
schon sehr in sich zurückgezo-
gen haben. Hier zeigt die Mu-
siktherapie dann einen we-

niger aktiven, als 
beruhigenden, trös-
tenden und besinn-
lichen Charakter, 
wenn die Therapeu-
tin mit leisen Klän-
gen der Gitarre, der 
Klangschale oder ei-
ner Harfe ans Bett 
des Patienten tritt 
und für diesen Men-
schen singt.

Zugrunde liegt hier 
die Vorstellung, 

dass Musik in tiefere Schichten 
vorzudringen vermag als man-
che Worte und den alten Men-
schen auch dort erreicht, wohin 
er sich aufgrund seiner Erkran-
kung zurückgezogen hat. Nicht 
selten wird Musiktherapie hier 
zur Sterbebegleitung und für 
die Angehörigen zur Trauerar-
beit.

Im Kontakt zu den an Demenz 
erkrankten Menschen und auch 
zu deren Angehörigen erlebt 
die Musiktherapeutin täglich, 
welche wundersame Kraft und 

Energie die Mu-
sik in den Alltag 
der Menschen 
bringen kann. 
So arbeitet Frau 
Weinzierl nicht 
nur in verschie-
denen Alten- 

und Pfl egeheimen, wo die Mu-
siktherapie meist in Form eines 
Gruppenangebots organisiert 
ist, sondern auch in Privathaus-

halten in einzeltherapeutischen 
Konstellationen mit alten und 
kranken Menschen. Obwohl die 
Kosten für Musiktherapie leider 
nur in Ausnahmefällen von den 
Krankenkassen getragen wer-
den, bestehen darüber hinaus 
jedoch unterschiedliche fi nanzi-
elle Förderungsmöglichkeiten, 
die ganz individuell gestaltet 
sein können.

„Und: Was machen wir 
jetzt?“ fragt Frau B. auch am 
Ende jeder Musiktherapiesit-
zung. Dieses Mal ist es die The-
rapeutin, die lächelt, und in die-
sem immer wiederkehrenden 
Ritual erwidert: „Jetzt bringe 
ich Sie zurück zu Ihrem Zim-
mer.“ „Und Sie wissen, wo das 
ist?“ Frau Weinzierl nickt. „Na, 
dann ist ja alles gut!“ lautet die 
Antwort von Frau B. „Sie kom-
men aber wieder, oder?“

Ja, Frau Weinzierl kommt wie-
der. Die Freude darüber liegt 
auf beiden Seiten. Und so lau-
tet der wohl wichtigste Vers im 
allwöchentlichen Abschiedslied 
„...Bis zum nächsten Mal...“.

Barbara Weinzierl, Diplom-
Musiktherapeutin, Musik auf 
Rädern GbR – Ambulante 
Musiktherapie, 
Tel. 07248 / 926 773, 
mobil 0176 / 80 00 05 31, 
b.weinzierl@musikaufraedern.
de, www.musikaufraedern.de 

Alle Fotos: Musik auf Rädern GbR

Der Schwäbische Chorverband 
(SCV) führt seine sehr erfolgreichen 
Seminare für Leiter von Singgrup-
pen in Senioren- und Pfl egeheimen 
in Senioren- und Pfl egeheimen fort. 
Zielgruppe sind ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeiter in Se-
nioren- und Pfl egeheimen, Sänger 
bzw. alle musisch Interessierten, 
die bereit sind mit Heimbewohnern 
zu singen.

Inhalte: 
Vorstellung von geeigneter Litera-• 

 tur bzw. Material für das Singen in  
 Seniorenheimen

Praktisches Singen von Lied-• 
 beispielen 

Liedbegleitung und Hinweise für den  • 
 Umgang mit der Stimme

Bedeutung des Singens für ältere  • 
 Menschen

Praktische Tipps zum Umgang mit  • 
 Pflegebedürftigen

Tänze im Sitzen, Durchführung von  • 
 Singkreisen in Alteneinrichtungen

Kosten: 40.- € 
(inkl. Getränken und Mittagessen)

Kontakt: Margarete Hahnel (Leitung), 
Schwäbischer Chorverband e. V., Wa-
genburgstr. 115, 70186 Stuttgart, 
Tel. 0711 / 46 36 81, 
info@schorverband.de, 
www.schwaebischer-chorverband.de

VORGESTELLT
INITIATIVEN UND EINRICHTUNGEN

Singeleiter-
schulungen 
Seminarangebot des 
Schwäbischen Chorverbands

LESENS-, HÖRENS- UND SEHENSWERTES

Alzheimer und Kunst. Carolus Horn 
– Wie aus Wolken Spiegeleier werden 

(Neuaufl age)

Obwohl Thilda Horn an der Sei-
te ihres alzheimerkranken Mannes 
schlimme Zeiten durchgemacht hat, 
sagt sie Jahre nach seinem Tod, dass 
es ihr „mit Sicherheit nicht lieber ge-
wesen wäre, wenn er vor Ausbruch 
seiner Krankheit an einem Herz-
leiden gestorben wäre“. Für den be-

kannten Werbegraphiker Carolus Horn, der 1981 mit 60 
Jahren an Alzheimer erkrankte, war Malen und Zeichnen 
fast bis zum Schluss Lebensinhalt.

Ein großes Glück ist diese Schaffensperiode auch für alle, 
die sich für Kunst und Psychiatrie interessieren. Carolus 
Horn hat bestimmte Motive, wie die Rialtobrücke in Ve-
nedig, immer wieder gemalt. Im Buch werden die Verän-
derungen in den Bildern demonstriert und erläutert und 
aufschlussreiche Informationen zur Kunst bei Hirnleis-
tungsstörungen gegeben.

Konrad Maurer ist emeritierter Professor für Psychiatrie, 
er und seine Frau und Mitautorin Ulrike Maurer haben den 
Künstler viele Jahre vor seinem Tode persönlich gekannt. 
Die Werke können in einer Dauerausstellung im Amt für 
Gesundheit in Frankfurt besichtigt werden und sind auch 
als Leihausstellung über die Firma Novartis (www.novar-
tis.de) verfügbar.

Maurer, Konrad und Ulrike
Alzheimer und Kunst. Carolus Horn 
– Wie aus Wolken Spiegeleier werden.
University Press Frankfurt 2009, 
Erstausgabe 2001. ISBN-10: 3-86983-001-8, 28 €

Ich spreche für mich selbst. 
Menschen mit Demenz melden sich 
zu Wort.

In den angelsächsischen Ländern 
hat eine neue Einstellung zu Men-
schen mit Demenz Wirkung gezeigt. 
Demenzkranke sollen die Möglich-
keit bekommen, bei sie betreffenden 
politischen Entscheidungen mit-
zureden und sollen als Menschen 

wahrgenommen werden, die der Gesellschaft etwas zu ge-
ben haben.

Auch mit dem vorliegenden Sammelband soll gezeigt wer-

Musik bringt zum Ausdruck, 
was sich nicht in Worte fassen 

lässt und doch nicht still 
bleiben kann.“ 
(Victor Hugo)

„Musik und Rhythmus fi nden 
ihren Weg zu den geheimsten 

Plätzen der Seele.“
(Plato)
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Michael Hagedorn, der sich seit einigen Jahren in-
tensiv mit dem Thema Demenz befasst.

Alzheimer & Demenzen verstehen. 
Diagnose, Behandlung, Alltag, Betreuung. 
Wolfgang Maier, Stefanie Wolf, Jörg Schulz, 
Sascha Weggen, Trias 2009, ISBN-10: 3-8304-
3413-8, ISBN-13: 978-3-8304-3413-9, 14,95 €

Mein Partner ist mir 
entrückt, 
mein Partner ist ver...rückt

Von der Schwierigkeit, die 
Einsamkeit in einer Paar-
beziehung auszuhalten, in 
der ein Partner eine Demenz 
entwickelt hat.

Elisabeth Bäsch kennt die 
Gefühle von Ehepartnern 

Demenzkranker aus langjähriger berufl icher Er-
fahrung. Indem sie Betroffene mit der Schilderung 
typischer Szenen zu Wort kommen lässt, erfahren 
Schicksalsgenossen, dass sie mit ihren Problemen, 
ihren Gefühlen und Konfl ikten nicht allein sind.

Mit zahlreichen Zitaten sowie mit eigenen Thesen 
will sie zum Nachdenken anregen und Lebenshilfe 
bieten. Hilfemöglichkeiten für die Demenzkranken 
und deren Ehepartner werden aufgezählt und ange-
raten, diese auch in Anspruch zu nehmen. Einige Ar-
beitsblätter unterstützen dabei, die eigene Situation 
und die Beziehung zum Kranken zu refl ektieren.

Der Band erschien im Rahmen der Bonner Schrif-
tenreihe „Gewalt im Alter“. Mehr über die Initiati-
ve „Handeln statt Misshandeln“ ist auf der Websei-
te www.hsm-bonn.de nachzulesen.

Elisabeth Bäsch, Handeln statt Mißhandeln 
(HSM), Band 17 der Bonner Schriftenreihe 
gegen Gewalt im Alter, Mabuse Verlag 2009, ISBN: 
9783940529534, 19,90 €

Rezensionen: Dr. Brigitte Bauer-Söllner, 
Redaktionsteam Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

DeSSorientiert 1/10 zum Thema Licht und Demenz

Insbesondere bei im Heim lebenden alten Men-
schen ist belegt, dass sie in Bezug auf Licht oft 
dramatisch unterversorgt sind. Die aktuelle Aus-
gabe des Online-Journals „DeSSorientiert“ ver-

sucht daher, die Bedeutsamkeit von (ausreichend) 
Licht für Menschen mit Demenz unter verschiede-
nen Blickwinkeln auszuleuchten (Download unter 
www.demenz-support.de/?meld=1&id=55).

Altenpfl ege spezial: Demenz

Kompakt informiert das Sonderheft der Fachzeit-
schrift Altenpfl ege über die Themen Snoezelen, 
Basale Stimulation, Integrative Validation, Mili-
eugestaltung, Therapeutischer Tischbesuch, Er-
fahrbarer Atem, Mäeutik, Klangmassage, 10-Mi-
nuten-Aktivierung, Dementia Care Mapping, 
Biografi earbeit, Realitätsorientierungstraining, 
Personenzentrierte Pfl ege, Rituale und Psychobio-
grafi sche Pfl egemodelle.

Redaktion Altenpfl ege, März 2010, 48 Seiten, 
Din-A4; Bezug: Altenpfl ege online, 
bestellung@vincentz.de, Tel. 0511 / 99 10-033, 
Bestellnummer 543, 13,80 €

Zum „Nachschauen“
 – Demenz-Versicherung: Lohnt sich das?

Mit dem Alter steigt das Risiko an Demenz zu er-
kranken an. Versicherungen greifen dieses Risiko 
auf und bieten den Bürgern eine Demenz-Versi-
cherung an. Doch lohnt sich das?

Die Pfl egeversicherung ist eine Teilkasko-Versi-
cherung. Das heißt, nur ein Teil der anfallenden 
Betreuungs- und Pfl egekosten kann von der Ver-
sicherung übernommen werden. Wer nicht privat 
vorsorgt, muss laut Stiftung Warentest zwischen 
500 und 1.200 Euro pro Monat selbst bezahlen. 
Der Bedarf an einer Versicherung im Pfl egefall ist 
also gegeben.

Stiftung Warentest hat sich das sog. Demenz-Geld 
der Karstadt Quelle Versicherung genauer ange-
schaut. Merkmale dieses Angebots sind:

Die Auszahlung des Geldes ist unabhängig  • 
 von einer Einstufung.

Die Leistungen liegen zwischen 100 und 600  • 
 Euro pro Monat – wobei die volle Summe erst  
 nach fünf Jahren ausbezahlt wird.

Es gibt keine Wartezeit oder keine • 
 Altersbegrenzung.

Für jüngere Menschen ist der monatliche Be-• 
 trag für die Versicherung billiger als für Ältere.

Alle Personen bis 70 Jahre werden in die  • 
 Versicherung aufgenommen. Es werden 

den, dass Menschen mit Demenz nicht immer nur 
„hilfl os, pfl egebedürftig und sprachlos“ sind. Aus 
dem Munde der Betroffenen werden Anstöße ver-
mittelt, wie Menschen mit Demenz ihr Platz im Le-
ben und in der Gesellschaft gewährt werden kann.

Der Sammelband reiht sich ein in zahlreiche in-
ternationale Initiativen, die Menschen mit De-
menz ermöglichen wollen, ihrer Stimme und ihren 
sonstigen Fähigkeiten Ausdruck zu verschaffen. 
Andere eindrückliche Beispiele sind an Demenz 
erkrankte Menschen, die Bücher verfassen, bei 
Theateraufführungen mitwirken und künstlerisch 
aktiv sind. Viele dieser Beispiele wurden beim 
Kongress „stimmig“ im Januar 2010 in Stuttgart 
sichtbar.

In dem Band geht es um die frühe Phase verschie-
dener Formen von Demenz. Betroffene schildern 
ihren Umgang mit der als vernichtend empfunde-
nen Diagnose und die vielen neuen Probleme im so-
zialen Umfeld und im Alltag. Es geht aber auch da-
rum, wie als demenzkrank Diagnostizierte neuen 
Sinn fi nden und neue Kraftquellen entdecken und 
nutzen.

Unterstützt werden Menschen mit Demenz von 
Menschen ohne Demenz, sie fungieren als Inter-
viewpartner und Dolmetscher. Die Menschen mit 
Demenz stammen überwiegend aus Deutschland. 
Aber auch der bekannte Alzheimer kranke ameri-
kanische Autor Richard Taylor sowie der selbst Be-
troffene James McKillop, Begründer der Scottish 
Dementia Working Group, haben eigene Beiträge 
geliefert.

Das Buch ist für Betroffene sowie für berufl ich und 
privat Pfl egende gedacht. Und für alle, deren Ent-
scheidungen und Aktivitäten Auswirkungen auf 
Menschen mit Demenz und auf ihr Bild in der Öf-
fentlichkeit haben. Geplant sind weitere Veröffent-
lichungen, in denen Menschen mit Demenz zu Wort 
kommen sollen.

Ich spreche für mich selbst. Menschen mit Demenz 
melden sich zu Wort.
Hrsg. Demenz Support Stuttgart, Mabuse Verlag 
2010, ISBN-10: 3-9405-2954-0. ISBN-13: 978-3-
9405-2954-1, 16,90 €
Nähere Informationen fi nden Sie auch im Online-
Journal DeSSorientiert unter 
www.demenz-support.de/materialien/DeSSorien-
tiert_01-09_1.pdf 
www.demenz-support.de/materialien/DeSSorien-
tiert_01-09_2.pdf. 

Alzheimer & Demenzen ver-
stehen. Diagnose, Behand-
lung, Alltag, Betreuung

Sie wissen noch nicht all-
zu viel über Demenzerkran-
kungen und suchen nach 
einer Einführung, die Ant-
wort auf die verschiedenen 
Fragen gibt? Es sind so viele 
Ratgeber im Angebot, dass 
die Auswahl eher schwer 

fällt, und so ist zu fragen, was dieses Buch aus-
zeichnet.

Im Jahre 2007 wurde das Kompetenznetz Degene-
rative Demenzen ins Leben gerufen, in dem bun-
desweit Grundlagenwissenschaftler, Neurologen, 
Psychiater und andere Forscher zusammenarbei-
ten. Vier der Wissenschaftler haben gemeinsam 
das vorliegende Buch verfasst. Die Ausführungen 
kommen aus erster Hand und pfl egende Angehöri-
ge und professionelle Pfl egekräfte werden über den 
neuesten Stand des Wissens informiert. Nebenbei: 
auch Menschen, die fürchten, selbst dement zu wer-
den, fi nden hier einige interessante Informationen 
zu Warnzeichen und zur Vorbeugung.

Hauptkapitel sind:
Wie zeigt sich die Erkrankung. Es werden • 

 die häufigsten Arten von Demenz beschrieben 
 sowie Krankheitsstadien und -verlauf. So  
 manchen älteren Menschen dürfte auch die  
 Abgrenzung zu milden kognitiven Störungen  
 interessieren.

Die Krankheit erkennen. Hier können sich  • 
 Leser über die verschiedenen diagnostischen  
 Verfahren informieren.

Ursachen. Was geschieht im Gehirn? • 
 Vorbeugung einer Demenz durch gesunde  
 Ernährung, Gehirntraining und körperliches  
 Training. 

Therapie. Medikamentöse und nicht medi-• 
 kamentöse Therapien werden im Hinblick auf  
 ihre Wirksamkeit bei verschiedenen Formen  
 und Stadien der Demenz beschrieben.

Selbsthilfe. Der Umgang mit den Kranken,  • 
 die Meisterung des Alltags und Unter-
 stützung durch Dritte werden thematisiert.

Das Buch bietet Antwort auf viele brennende Fra-
gen all jener, bei denen Demenz in irgendeiner Wei-
se zum Thema wird. Hervorzuheben ist die anspre-
chende Gestaltung des Layouts mit Fotografi en von 

LESENS-, HÖRENS- UND SEHENSWERTES
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 ausschließlich ein paar einfache Gesundheits-
 fragen gestellt.

Interessierte, die älter sind als 70 Jahre,  • 
 brauchen ein Attest vom Arzt.

Beispiele für monatliche Beiträge
Mann, 60 Jahre alt, 600 € Leistung pro Monat 
48,60 Euro  Frau  65,40 Euro

Mann, 65 Jahre alt, 600 € Leistung pro Monat 
69,20 Euro  Frau  85,80 Euro

Die Expertin von Stiftung Warentest schätzt 
den innovativen Charakter des Angebots, weist 
aber zugleich auf folgendes hin:

1.Die Beiträge sind im Vergleich zu anderen Ver-
sicherungen hoch – gerade wenn man bedenkt, 
dass diese über Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg 
bezahlt werden müssen.
2.Muss die Versicherung aus irgendwelchen 
Gründen vorher gekündigt werden, sind das 
eingezahlte Geld sowie natürlich auch der An-
spruch auf Leistungen verloren.
3.Die Versicherung behält sich vor immer wie-
der nachzuprüfen, ob der Mensch denn immer 
noch an Demenz erkrankt ist – unter Umstän-
den eine große Belastung für den Angehörigen.

Beitrag auf BR, am Samstag, 27.03.2010 
– www.daserste.de/ratgeber/geld_beitrag_
dyn~uid,zhnnx81q4lc2mum9~cm.asp 

Kulturtipp „Ich bin das noch“

Theater- und Chanson-Programm in Tübingen 
zum Thema Demenz von und mit Petra Afonin, 
am Klavier Susanne Hinkelbein

Dem Programm von Petra Afonin gingen aus-
giebige Recherchen in Senioreneinrichtungen, 
Beratungsstellen und Privathaushalten vor-
aus. „Großer Trost war für mich die Erkennt-
nis, wie viel von einem Menschen bleibt, auch 
wenn Sprechen als Kommunikationsmöglichkeit 
irgendwann gar nicht mehr vorhanden ist. Ich 
würde es das Grundklima einer Seele nennen, 
was mich da auch ohne Sprache immer wieder 
berührt hat.“

Herausgekommen ist ein authentisches Stück, das 
sich weniger mit den Defi ziten als mit dem, was 
bleibt, auseinandersetzt. Ein Programm um das 
Abschiednehmen von Gewohntem, um die Gestal-
tung der Gegenwart, um das Jasagen zum Jetzt.

Was von einem Menschen übrig bleibt, wenn 
Sprache reduziert oder gar nicht mehr zur Ver-
fügung steht und Anderes zum Ausdrucksmittel 
in der Kommunikation wird, ist genauso inten-
siv beleuchtet wie die nicht vorhandene gesell-
schaftliche Lobby, die pfl egende Angehörige und 
Freunde nach wie vor vermissen.

„Ich werde ja wohl am besten wissen, was ich 
vergesse“ sagt eine der Theaterfi guren, die Pet-
ra Afonin spielt. Sie schlüpft in alle Rollen, auch 
in die der 75-jährigen Frau, deren Persönlich-
keit sogar durchscheint, wenn die Worte weg-
bleiben. Das Publikum hört die innere Melodie 
– ein Kunstgriff, den die Komponistin Susanne 
Hinkelbein benutzt, um uns Einblick in die non-
verbale Gefühlswelt der Bühnenfi gur zu geben. 
Sie hat zu den Texten eine sensible, ausdrucks-
starke Musik komponiert. Chansons und Texte 
wechseln sich ab. 

„Ich bin das noch“ möchte besonders pfl egenden 
Angehörigen aus der Seele sprechen und ins-
gesamt Mut machen hinzuschauen, wo Leben 
nicht nur defi zitär, sondern nach wie vor sehr 
lebendig ist. 

Karten: Zimmertheater Tübingen, Bursagasse 
16, 72070 Tübingen, Tel. 07071 / 9273-0, 
www.zimmertheater-tuebingen.de

Foto: Petra Afonin

LEBEN IM ANDERLAND

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

INFOMATERIAL

Wir versenden gut ver-
ständliches und diffe-
renziertes Infomateri-
al zu allen Fragen rund 
um die (Alzheimer) De-
menz – die Bestellung 
funktioniert am ein-
fachsten online über un-
sere Website, ansonsten 
gern auch telefonisch, 
per Mail oder schrift-
lich!

Bitte beachten Sie, dass 
die Materialien unse-
res Bundesverbandes im 
Preis gestiegen sind: Die 
Bände der Schriftenreihe 
kosten jetzt 6 €, die Bän-
de der Praxisreihe 4 €. 

Gern erhalten Sie beliebige Mengen unseres Falt-
blattes sowie unserer Broschürenlisten zur Be-
stellung von Infomaterial für Ihre regionalen Ver-
anstaltungen.

INFOSTAND

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

VERSTÄNDNISKARTEN

Unsere neuen Mitglieder erhalten jeweils mit ih-
rem Begrüßungsschreiben kostenlos kleine Hin-
weiskarten, die Alltagssituationen außer Haus 
ein wenig entschärfen bzw. erklären können. An-
gehörige eines fortgeschritten dementen Menschen 
können die Kärtchen überall mit sich führen und 
im entsprechenden Moment einfach diskret wei-
tergeben, ohne in Erklärungsnöte zu geraten – an-
zuschauen 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!

LESENS-, HÖRENS- UND SEHENSWERTES UNSERE SEITEN
SERVICE

Petra Afonin als pflegende Angehörige

20.07. und 15.09.2010
jeweils 20 Uhr

TERMINE
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UNSERE VERANSTALTUNGEN 
– auch in Kooperation

Info: Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg, Tel. 0711 / 24 84 96-60, 
info@alzheimer-bw.de

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!).

Veranstaltungsort: Treffpunkt Senior im 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz Stuttgart

07.07.2010

Streicheln tut gut – Tiere in der Begegnung 
mit Pfl egebedürftigen und Demenzkranken
Sabine Neubauer, Pfl egefachkraft und Sozialpä-
dagogin, Tiere helfen Menschen e.V.

15.09.2010

Schluckstörungen, Lungenentzündungen, 
Sondenkost? 
Selbstständiges Essen und Trinken bei Demenz 
möglichst lange erhalten
Gaby Henning, Ergotherapeutin, Rems-Murr-Kli-
nik Schorndorf, Schwerpunkt für Altersmedizin

13.10.2010

Wenn Demenzkranke sich bestohlen fühlen 
oder seltsame Dinge sehen 
– Wahn, Halluzinationen und Trugwahrneh-
mungen bei Demenz
Dr. Thomas Marx, Psychiater und Psycho-
therapeut, Kirchheim

10.11.2010

Einweisung Erste Hilfe bei Demenz 
– richtiges Verhalten in Notfallsituationen mit 
Demenzkranken
Bettina Scheu, Sozialpädagogin und Rettungs-
sanitäterin, DRK Kreisverband Böblingen

... UND VERANSTALTUNGEN

Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V.
Friedrichstr. 10, 70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 24 84 96-60, 
info@alzheimer-bw.de
www.alzheimer-bw.de

Geschäftsführung
Sylvia Kern, Tel. 0711 / 24 84 96-60, 
sylvia.kern@alzheimer-bw.de

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

Beratung
Lydia Weber, Tel 0711 / 24 84 96-63, 
lydia.weber@alzheimer-bw.de

Herausgeber
Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V.

Satz und Service, Filderstadt
www.satzundservice.de

Druck
AOK Baden-Württemberg

08.12.2010

Kritischen Situationen mit Humor 
begegnen 
– Vorbeugung von Gewalt im Umgang mit 
Demenzkranken
Prof. Rolf Dieter Hirsch, Leiter der Abteilung 
für Gerontopsychiatrie, Rheinische Kliniken 
in Bonn

Wanderausstellung „Blaue und graue Tage“

Fotografi en von Claudia Thoelen, in Kooperation 
mit der Techniker Krankenkasse und regionalen 
Partnern

05.-23.07.2010

Ausstellung im Treffpunkt Senior, 
Stuttgart, Vernissage am 05.07.2010 
Info: Maren Lauster, Treffpunkt Senior, 
Tel. 0711 / 35 14 59-32, 
maren.lauster@ev-akademie-boll.de

10.-30.09.2010

Ausstellung in Schorndorf,
Vernissage am 10.09.2010
Info: Ulrich Kommerell, Stadtverwaltung 
Schorndorf, Tel. 07181 / 602-502, 
ulrich.kommerell@schorndorf.de

04.10.-12.11.2010

Ausstellung in Altbach-Deizisau
Info: Sabine Hagenmüller, Nachbarschaftshilfe 
Altbach-Deizisau, Tel. 07153 / 220 49, 
nachbarschaftshilfe@deizisau.de

15.11.-17.12.2010

Ausstellung in Göppingen
Info: Angela Asare, Stadtbibliothek Göppingen, 
Tel. 07161 / 65 04 31, aasare@goeppingen.de

Demenzkongress „Zuhause leben mit Demenz“

08.09.2010

Kongress des Sozialministeriums für pfl egende 

Angehörige und Interessierte in Kooperation mit 
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
und dem Landesseniorenrat, Fellbach

Landesweite Austauschtreffen

15.09.2010

Organisatoren Häuslicher Betreuungsdienste, 
Stuttgart

28.09.2010

Projekte und Initiativen zur Demenzfreundlichen 
Kommune, Stuttgart

18.11.2010

Planer und Betreiber Ambulant betreuter Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit Demenz, 
Karlsruhe

Fortbildungen für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste

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

30.06.-02.07.2010

Mit Herz und Sinn – Beschäftigungs-
angebote für Menschen mit Demenz
Landesweite Fortbildung für ehrenamtliche Mit-
arbeiter in Betreuungsgruppen und Häuslichen 
Betreuungsdiensten 

13.10.2010

Betreuungsgruppen für Demenzkranke 
Landesweite, einführende Schulung für neue 
Mitarbeiter

26.-28.10.2010

Schluckstörungen und andere schwierige 
Situationen
Landesweite Fortbildung für Fachkräfte in 
Betreuungsgruppen

UNSERE SEITEN
KONTAKT UND IMPRESSUM

HERZLICHEN DANK...
... AN UNSERE UNTER-
STÜTZER FÜR...

… Spenden 
(Spendeneingang bis 09.06.2010)
wie z.B. von Werner Arnold, Drs. Dipper, Wolfgang 
Egle, Annegret Grüninger, Norbert Roth, Jutta u. 
Hartwig Wolgast sowie dem Altenzentrum St. Blasien 
und der Albrecht- und Yvonne Dold Stiftung

… Trauerfallspenden
der Familie Kratz

… Selbsthilfeförderung
der ARGE Selbsthilfe

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

und zu guter Letzt wie immer vielen Dank für
... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und großzügig 
bezahlte Rechnungen!

... UND VERANSTALTUNGEN
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Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Info: Christa Fischer bzw. Christel Olleck, 
Tel. 0711 / 619 26-122, info@wohlfahrtswerk.de
07.10.2010

Gerontopsychiatrische Krankheitsbilder: 
„Demenz"

08.10.2010

Fallgespräche für Betreuungsassistenten nach 
§ 87b SGB XI

25.10.2010-11.02.2011

Qualifi zierung zur Betreuungsassistenz nach 
§ 87b

26.10.2010

„Therapeutic Touch“ – Die Kunst der heilsamen 
Berührung

09.11.2010

Schmerz und Demenz nach den Richtlinien des 
Expertenstandards

10.11.2010

Kontinenzförderung bei Menschen mit Demenz

11.-12.11.2010

Aromakunde und Handmassage für Menschen 
mit Demenz

15.11.2010-08.03.2012

Weiterbildung zur staatlich anerkannten Fach-
kraft für Gerontopsychiatrie

02.12.2010

Gerontopsychiatrische Krankheitsbilder: „Medi-
kamentöse Therapie"

BADEN-WÜRTTEMBERG
(nach Postleitzahlen-Bereichen geordnet)

69... Agaplesion Akademie Heidelberg
Info: Roland Schmitt, Tel. 06221 / 319 16 31, 
info@agaplesion-akademie.de

08.11.2010

Neuropsychologische Diagnostik bei Demenzen

15.11.2010

„Da wird man doch verrückt“ 
– Verbale Kommunikation mit Demenzkranken

16.11.2010

Kopf- und Hand-Arbeit mit Herz: Nonverbale 
Kommunikation mit Demenzkranken

22.-24.11.2010

Basale Stimulation für demenziell Erkrankte 
– Basiskurs

25.-26.11.2010

Integrative Validation (IVA) nach Richard 
– Grundkurs

72... BELA III – Bürgerengagement für 
Lebensqualität im Alter
Info: Ulrich Händel, Tel. 07071 / 565 53-11, ul-
rich.haendel@vinzenz.de

15.07.2010

Gesprächsrunde: „Wünsche und Erwartungen – 
und die Lebensqualität wächst...“

72... Beratungsstelle für Ältere e.V.
Info: Beratungsstelle für Ältere e.V., Tel. 07071 / 
224 98, info@altenberatung-tuebingen.de

21.06.2010

Vortrag: „Frontotemporale Demenz“

12.07.2010

Vortrag: „Niederschwellige Hilfen bei Demenz“

22.10.2010

Fachtag: „Demenzfreundliche Infrastruktur“

72... DRK Kreisverband Reutlingen e.V.
Info: Gerlind Wöhe, Tel. 07121 / 92 87 42, 
woehe@drk-kv-rt.de

06.11.2010

Bewegungsangebote und Sitztänze
Fortbildung für Mitarbeiter in Betreuungs-
gruppen (Region Freiburg)

19.-21.11.2010

Verlust erleben – Abschied nehmen 
– Abschiede gestalten
Landesweite Fortbildung für ehrenamtliche Mit-
arbeiter in Betreuungsgruppen und Häuslichen 
Betreuungsdiensten

Mitgliederversammlung und 
Fachlicher Beirat

03.12.2010

Mitgliederversammlung und Fachlicher Beirat, 
Stuttgart – Einladung folgt!

STUTTGART
(alphabetisch nach Anbieter sortiert)

Caritasverband für Stuttgart e.V. 

Info: Helena Mersmann, Tel. 0711 / 93 31 58 
61, bildungszentrum@caritas-stuttgart.de

13.07.2010

Wortlos, aber ausdrucksstark – nonverbale 
Kommunikation mit Demenz-Kranken

27.09.2010

Was tun, wenn ältere Menschen nicht essen 
und trinken möchten bzw. können?

27.09.2010

Demenz und Depression

20.10.2010

Biografi earbeit in der Pfl ege

10.11.2010

Grundlagen und Handlungswissen zum Umgang 
mit demenzkranken Menschen

18.11.2010

Schmerzmanagement bei älteren Menschen

23.11. -02.12.2010

Integrative Validation nach Richard (IVA) – 
Grundkurs

Dt. Berufsverband für Pfl egeberufe

Info: DBfK Südwest e.V., Tel. 0711 / 47 50 63, 
suedwest@dbfk.de

11.10.2010

Basismodul 10: „Betreuungsrecht“

14.10.2010

Impulsworkshop: „Menschen mit Demenz als 
Patienten im Akutkrankenhaus“

Kuratorium Deutsche Altershilfe

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

24.06.2010

Erfahrungsaustausch: „Bausteine und Verfah-
renselemente zum Aufbau quartiersbezogener 
Wohnkonzepte“, Stuttgart

09.11.2010

Chancen und Nutzen von Dementia Care 
Mapping (DCM), Stuttgart

10.11.2010

Menschen mit Demenz begleiten: Bedeutung der 
Sitzordnung, Stuttgart

Pfl ege-Selbsthilfeverband e.V.

– Initiative für menschenwürdige Pfl ege
Info: Adelheid von Stösser, Tel. 02644 / 36 86, 
info@pfl ege-shv.de

06.07.2010

10. Pfl egestammtisch: „Krisenintervention mög-
lichst ohne Psychopharmaka“, Stuttgart
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11.11.2010

Gesprächsführung und Kommunikation

Fortbildung für Pfl egefachkräfte

08.07.2010

Vollmachten und Betreuungsrecht

14.09.2010

„Basale Stimulation“ bei Pfl ege und 
Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz

16.09.2010

Informationen zur Pfl egeversicherung

19.10.2010

„Kinästhetische Vorgehensweise“ bei der Pfl ege 
von Menschen mit Demenz

09.11.2010

Kinästhetik grüßt Bobath

02.12.2010

Gewalt in der Pfl ege von Menschen mit Demenz

74... Stadt Neuenstadt
„Wir sind Nachbarn – Leben mit Demenz… 
in Neuenstadt“
Info: Heike Schneider, Tel. 07139 / 97-22, 
heike.schneider@neuenstadt.de

23.07.2010

Theater: „Du bist meine Mutter“ 
von Joop Admiral 

21.08.2010

Tanzcafé für jedermann und jederfrau

27.08.2010

Freilichtkino „Iris“

12.09.2010

Kirchweih mit verschiedenen Aktionen rund 
um das Thema Demenz

12.09.2010

Fotoausstellung „Gesichter – ein Besuch im 
Wohnbereich für Demenzkranke in Neuenstadt“, 
Fotografi en und Texte von Doreen Heidemann

14.09.-16.10.2010

Fortbildungsreihe „Demenz“

23.09.2010

Kochen für Menschen mit Demenz

12.10.2010

„Herbst im Kopf“ Bilderbuchbetrachtung

17.10.2010

Ökumenischer Gottesdienst

74... Stadt Schwaigern
„Wir sind Nachbarn – Begegnung mit Demenz 
in Schwaigern“
Info: Sarah Hafendörfer, Tel. 07138 / 21 53, 
sarah.hafendoerfer@schwaigern.de

29.06.-24.07.

Pfl egekurs mit Schwerpunkt Demenz

13.07.2010

Lesung: „Small world“ 

12.09.2010

Es geht weiter – Tanztee mit Rück- und 
Ausblick der Veranstaltungsreihe

25.09.2010

Theater „Rosen für Herrn Grimm“

75... Hohenwart Forum Bildung und Be-
gegnung gGmbH
Info: Christina Gerke, Tel. 07234 / 606 17, 
gerke@hohenwart.de

18.09.2010

Schnuppertag: Bewegung – Rhythmik – Musik

09.-16.10.2010

Betreuter Urlaub im Deggenhausertal 
(Bodensee) für Menschen mit Demenz und 
deren pfl egende Angehörige

73... Demenzkampagne Kirchheim/Teck 
Kreiskliniken Esslingen, Stadt Kirchheim und 
weitere Kooperationspartner
Info: Michaela Göhler-Bald, Tel. 07021 / 50 23 
37, m.goehler-bald@kirchheim-teck.de

30.06.2010

Vortrag: „Rechtliche Aspekte bei der Versorgung 
von Demenzpatienten“

22.09.2010

Vortrag: „Therapeutischer Tischbesuch“

23.09.2010

Vortrag und Diskussion: „Wie viel Demenz 
können wir uns leisten?“

25.09.2010

Seniorenmesse „Älterwerden in Kirchheim/Teck“

09.10.2010

Stadtführung für Menschen mit und 
ohne Demenz

12.+19.10.2010

Fortbildung: „Validation“ (2-teilig)

22.10.2010

Vortrag „Angst und Unruhe bei 
Demenzkranken“

11.11.2010

Infoveranstaltung: „Arbeit mit dementen 
Menschen ist Biografi earbeit“

22.11.2010

Kurs: „Aroma-Handmassage“

21.12.2010

Adventsfeier für Menschen mit und 
ohne Demenz

73... Leitstelle für ältere Menschen Ostfi l-
dern / Initiativgruppe Gottesdienst Demenz
Info: Sabine Czepan, Tel. 0711 / 44 20 72, 
leitstelle-ostfi ldern@t-online.de

11.07.2010

Wunschkonzert „Ein Sommernachtstraum“
für Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen, Freunde und Bekannte

25.07., 19.09., 12.12.2010

Ökumenischer Gottesdienst für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen, Freunde und 
Bekannte

74... AWO Mobile Dienste GmbH 
Schwäbisch Hall, Seniorenwohnanlage 
„Am Gänsberg“
Info: Margot Weidenfelder, Tel. 0791 / 97 89 90, 
seniorenwohnanlage@awo-sha.de

30.09.2010

Fortbildung: „Menschen mobilisieren mit Freude 
an der Bewegung“

23.+25.11.2010

Fortbildung: „Grundlagen im Umgang mit 
Menschen mit Demenz – Einführung in die 
Emotionale Kommunikation“

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

Zielgruppe Ehrenamtliche Helfer

07.10.2010

Die Situation der pfl egenden Personen

19.10.2010

Die Bedeutung der „Kinästhetischen 
Vorgehensweise“ bei Demenz

27.10.2010

Validation, „Kommunizieren und Wertschätzen“
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76... Kirchliche Sozialstation Karlsbad
Info: Ulrike Schmidt, Tel. 07202 / 25 14, ulrike.
schmidt@kirchliche-sozialstation-karlsbad.de

19.06.2010

Informationstag zum Thema Demenz

19.07.2010

Sommerfest unter dem Motto „Begegnung 
suchen – Freunde fi nden“

78... Landratsamt / Gesundheitsamt 
Schwarzwald-Baar-Kreis
Info: Regina Büntjen, Tel. 07721 / 913-7193, 
r.buentjen@lrasbk.de

07.07.2010

Vortrag: Nichtmedikamentöse Therapie 
bei Altersdemenz

79... Sozialstation Südlicher Breisgau
Info: Waltraud Kannen, Tel. 07633 / 122 19, 
info@sozialstation-bad-krozingen.de

28.06.2010

Filmabend: „Zurück zu einem unbekannten 
Anfang – leben mit Alzheimerkranken“

27.09.2010

Kurs: „Kinästhetische Vorgehensweise bei 
Menschen mit Demenz“

29.11.2010

Kurs: „Sturzprophylaxe“

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

23.06.-04.07.2010

„Power für Körper, Geist & Seele“ 
– Schwerpunktkur für pfl egende Frauen

(Ev. Frauen- und Mütterkurklinik Bad Wurz-
ach, Prävention und Reha)

89... Diakonisches Institut für Soziale 
Berufe
Info: Brigitte Geiwiz, Tel. 07348 / 98 74-0, 
info@diakonisches-institut.de

16.07.2010

Fortbildung: „Spielerische Bewegung zu Musik 
mit Demenzerkrankten“

21.07.2010

Fortbildung: „Schmerzerkennung bei Demenz“

02.-03.09.2010

Fortbildung: „Die 10-Minuten-Aktivierung“

14.09.2010

Fortbildung: „Verwirrt? Niedergeschlagen? 
Oder was?“ – Demenz und Depression

20.09.2010

Fortbildung: „Die Lebensart von Menschen mit 
Demenz mit Fingerspitzengefühl begleiten und 
führen“

20.-21.09.2010

Fortbildung: „Malen mit alten und verwirrten 
Menschen“

27.-28.09.2010

Fortbildung: „Wickel und Aufl agen bei 
Menschen mit Demenz“

21.10.2010

Fortbildung: „Rechtsfragen in der 
Gerontopsychiatrie“

26.10.2010

Fortbildung: „Das Psychobiografi sche Pfl egemo-
dell nach Professor Erwin Böhm“

27.10.2010

Fortbildung: „Verkalkt, verwirrt, verworren? – 
oder einfach alt?“ – Alzheimer Krankheit und 
andere Demenzen"

28.10.2010

Fortbildung: „Orientierung durch Sinneserfah-
rung – Andacht mit dementiell veränderten 
Menschen“

28.10.2010

Fortbildung: „Therapeutic Touch Heilsame 
Berührung bei Menschen mit Demenz“

23.11.2010

Fortbildung: „Demenz, Katzen und Müll – wie 
sieht´s denn hier aus! Das muss anders werden! 
– Wirklich ???“

29.11.2010

Fortbildung: „Die Tür zum Herzen 
– Märchenarbeit mit dementiell erkrankten 
Menschen“

30.11.2010

Fortbildung: „Bei Demenz is(s)t alles anders“

07.12.2010

Fortbildung: „Dementia Care Mapping 
– Ein Instrument für die Praxis?“

91... Bezirks-Modellprojekt „Gerontopsy-
chiatrische Vernetzung" Region Main-Rhön
Info: Matthias Matlachowski, Tel. 09721 / 77 28-
45, matlachowski@diakonieschweinfurt.de

Urlaub für Demenzkranke und Angehörige 
mit Information, Austausch und Unterstüt-
zung

04.-10.10.2010

11.-15.04.2011

10.-14.10.2011

Auszeit in der „Fränkischen Schweiz“ 
(Ebermannstadt, Feuerstein)

06.-10.06.2011

26.-30.09.2011

Auszeit in der „Bayerischen Rhön" 
(Bischofsheim an der Rhön)

97... Johanniter Bildungszentrum
Info: Ursula Mack, Tel. 09342 / 9 11 02-0, 
ursula.mack@juh-bw.de

11.10.2010

Weiterbildung zur „Fachkraft für 
Gerontopsychiatrie“

BUNDESWEIT

50... Kuratorium Deutsche Altershilfe 
– Wilhelmine-Lübke-Stiftung e.V.
Info: Ursula Kopka, Tel. 0221/ 93 18 47 34, 
ursula.kopka@kda.de

01.07.2010

Fachtagung in Köln: „Transparenzkriterien – 
Was ist zu tun, wie geht es weiter?“

38... Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Info: Tel. 030 / 2 59 37 95-0, 
info@deutsche-alzheimer.de

07.-09.10.2010

6. Kongress in Braunschweig: 
„Gemeinschaft leben“

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 fi nden Sie ausführlicher 
auch auf unserer Website:
www.alzheimer-bw.de
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

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 zweck-
gebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

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 sozialerVerantwortung und Solidarität!

Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

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


