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Hier kann man sich wohlfühlen! Die Krankenwohnung
Gablenberg in Stuttgart

LEBEN MIT DEMENZ
Alzheimer – eine
Diagnose mit Anfang 50
verändert das Leben

Annegret Grüninger

Sexualität im Alter
bei Demenz

Wir danken der AOK Baden-Württemberg
für die Unterstützung beim Druck dieses Rundbriefs
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Alzheimer Stiftung

Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg dient dem Zweck, die Lebensqualität von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbessern. Sie fördert den Ausbau von Unterstützungsund Entlastungsangeboten, leistet einen Beitrag zur Alzheimer Forschung und finanziert innovative
Projekte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. im Land.
Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweckgebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer Verantwortung und Solidarität!
Wenn auch Sie Stifter werden möchten, fordern Sie bitte unsere weitergehenden Informationen an.
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.,
der 17. Welt Alzheimertag steht vor der Tür –
es gibt ihn genauso lange wie unseren Verband!
Seit 1994 werden jedes Jahr am 21. September
und darum herum weltweit vielfältigste Aktionen und Veranstaltungen organisiert, um auf
das Thema Alzheimer und Demenz aufmerksam
zu machen. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der
Angebote. Waren es anfangs vereinzelte Veranstaltungen vor Ort mit mäßigem Zulauf, sind es
mittlerweile oft ganze Aktionswochen, Kampagnen etc. mit einer ungeheuer bunten Vielfalt und
großem öffentlichen Interesse, durchaus auch
seitens der Medien!
Auch wir haben eine ähnliche Entwicklung hinter uns: vom Beginn quasi in der „Schmuddelecke“ hin zu einem Verband, der eine große Geschäftsstelle mit einem riesigen Serviceangebot
unterhält und für Politik und Verbände ein akzeptierter und geschätzter Partner ist. Davon
zeugt z.B. die enge Einbindung als Kooperationspartner in den Kongress „Zuhause leben mit Demenz“ des Landes am 08. September in Fellbach,
genauso wie das Grußwort unserer Sozialministerin Dr. Monika Stolz hier im alzheimer aktuell, über deren anerkennende Worte wir uns natürlich sehr freuen!
Über die Jahre hinweg haben wir immer mehr
Kontakte und Netzwerke im Land aufgebaut.
So gibt es neben unseren mittlerweile fünf landesweiten Austauschtreffen für unterschiedliche Zielgruppen unzählige einzelne Querverbindungen und einen sehr regen Austausch mit
Gruppen, Angeboten und Initiativen im Land.
Viele davon gehören in den Bereich der „niederschwelligen Betreuungsangebote“, also Betreuungsgruppen, Häusliche Betreuungsdienste etc.
Gerade hier hat sich eine nachgerade explosionsartige Ausweitung ergeben. Sabine Hipp leistet

hier als zuständige Koordinatorin eine hervorragende Arbeit, bräuchte aber längst dringend weitere Verstärkung.

für unsere Arbeit – jedes einzelne neue Mitglied
verstärkt unser Gewicht und unsere Handlungsfähigkeit.

Auch unsere Beratung hat sich sehr intensiviert.
Trotz einer wachsenden Zahl von regionalen Beratungsangeboten nehmen die Ratsuchenden
auch bei uns ständig zu, äußerst engagiert und
kompetent bedient von Lydia Weber.

In diesem Kontext gibt es eine kleine „logistische“ Veränderung: das alzheimer aktuell hat
sich ebenfalls im Lauf der Jahre von einem sehr
überschaubaren Inforundbrief für unsere Mitglieder zu einem umfangreichen, attraktiven
und informativen Magazin entwickelt. Das zumindest wird uns erfreulich oft rückgemeldet!

Aber wir sind noch lange nicht am Ende – der
Ausbaubedarf unserer Arbeit ist enorm, wie uns
die tägliche Anruf- und Mailﬂut sowie unzählige begonnene Projekte beweisen. Dazu gehört
aktuell z.B. die Überarbeitung unseres Internetauftritts, die eine deutlich attraktivere und
gehaltvollere Darstellung bringen wird, ebenso
wie der mittelfristige Ausbau unserer Datenbank mit allen einschlägigen ambulanten, teilweise auch stationären Angeboten im Land als
Infoservice für Sie. In diesem Zusammenhang
hat unsere Geschäftsstelle auch Zuwachs erhalten: Oliver König ist jetzt seit August mit einer 75%-Stelle für unsere Internetredaktion zuständig. Wir freuen uns über unseren ersten
Mann im Team!
Das alles war nur möglich über eine beharrliche
und konsequente Aufbauarbeit. Oft sehr mühsam, hat sie uns aber immer wieder auch herausgefordert und in ihren Ergebnissen viel Freude bereitet. Ohne sehr viel Unterstützung von
außen könnte ein Selbsthilfeverband wie wir allerdings nicht existieren, geschweige denn sich
entwickeln. Dazu zählen neben unseren „großen“
Unterstützern wie Land und Krankenkassen
ganz besonders auch Sie, liebe Mitglieder – dafür
danken wir an dieser Stelle wieder einmal sehr
herzlich! Wir bitten Sie auch um Ihre weitere
Unterstützung und vor allem auch um Werbung

Dahinter steckt sehr, sehr viel Arbeit, die wir
letztlich auch ﬁnanzieren müssen. Bislang haben wir unser alzheimer aktuell sehr großzügig
auch als Onlineausgabe über einen Mailverteiler
gestreut – mit der Folge, dass das Magazin wohl
sehr weit in der Welt herumgekommen ist...
Ab sofort wird es nur noch die gewohnte Printausgabe geben, die bisherigen Empfänger der
Rundmail erhalten aber jeweils das Titelblatt
und die Inhaltsangabe. Sie können dann frei
entscheiden, ob sie das Heft einzeln erwerben
oder im Rahmen einer Mitgliedschaft regelmäßig erhalten möchten. Wir bitten hierfür um
Verständnis!
Hinweisen möchte ich gerne noch auf den Kongress unseres Bundesverbandes vom 07.-09. Oktober in Braunschweig und auf unsere Mitgliederversammlung 2010 am 03. Dezember, zu der
Sie die Einladung hier als Anlage ﬁnden. Zahlreiche weitere Veranstaltungen ﬁnden Sie wie
immer am Ende des Hefts. Auf Grund der enormen Fülle an Angeboten können wir künftig auf
Aktionswochen, Kampagnen etc. mit vielen Einzelveranstaltungen nur noch in kompakter Form
hinweisen. Sie ﬁnden aber alle Detailinformationen jeweils auf unserer Website.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen! Wir haben einen bunten Strauss an
Informationen und Beiträgen für Sie zusammengestellt, teilweise mit sehr persönlichen Inhalten. Hierfür bedanken wir uns besonders – ist es
doch immer noch keine Selbstverständlichkeit,
sich mit dem Thema Demenz in irgendeiner Weise zu „outen“.
Mit guten Wünschen für einen sonnigen, bunten
und aktiven Herbst grüßt Sie herzlich
Ihre

Sylvia Kern, Geschäftsführung Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Pressekonferenz beim Kongress „Zuhause leben mit Demenz“ in Fellbach
Sozialministerin Monika Stolz, Sylvia Kern

Mit über 800 Teilnehmern war der landesweite
Kongress „Zuhause leben mit Demenz“ am 8. September in Fellbach hervorragend besucht! Dieses
Bild hat uns noch ganz kurz vor der Drucklegung
erreicht – wir berichten ausführlich im nächsten
alzheimer aktuell".
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Angehörigengruppen
leiten und moderieren
... von Sozialministerin Dr. Monika Stolz zum Welt Alzheimertag

Dr. Monika Stolz MdL
Ministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familien und Senioren Baden-Württemberg

Für alle, die sich für die Belange demenziell erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen einsetzen, ist der jährliche Welt Alzheimertag am 21.
September ein wichtiges Datum. Bereits heute gibt
es ca. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, die
demenziell erkrankt sind – und fast ebenso viele pﬂegende Angehörige sind mehr oder minder
direkt mitbetroffen. Unstrittig ist auch die weitere Zunahme der Demenzerkrankungen durch die
längere Lebenserwartung der Menschen.
„Alzheimer geht uns Alle an“ – das Thema Demenz wurde viel zu lange nur als individuelles
Problem der direkt und familiär Betroffenen betrachtet. Heute wird immer deutlicher, dass wir
alle uns unserer Rolle, Haltung und Verpﬂichtung gegenüber Menschen mit einer Demenz bewusst werden müssen.
Der Welt Alzheimertag 2010 steht unter dem
Motto „Gemeinschaft leben“. Menschen mit dieser Krankheit gehören zu uns und wollen an der
Gesellschaft teilhaben. Das bedeutet auch ein aktives Umdenken. Wir dürfen Demenz nicht verdrängen; denn das bedeutet die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen mit ihren Problemen
allein zu lassen. Gefragt ist vielmehr ein hohes
Maß an mitmenschlicher Unvoreingenommenheit, Offenheit und Akzeptanz. Für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen ist dies von erheblicher Bedeutung, denn sie können oft nicht mehr
für sich selbst sprechen. Sie sind angewiesen auf
eine leistungsstarke Selbsthilfeorganisation, die
sich als Lobby für ihre Interessen einsetzt.

Daneben wird seit Jahren der unerlässliche
weitere Ausbau von Versorgungs- und Entlastungsangeboten vom Land Baden-Württemberg
in besonderer Weise unterstützt und gefördert.
Das Sozialministerium setzt in diesem Jahr mit
dem Kongress „Zuhause leben mit Demenz“ am
8. September in Fellbach ein deutliches Signal
für die Unterstützung von Betroffenen und ihren
Angehörigen. Auch hier ist die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg als enger Kooperationspartner von Beginn an maßgeblich beteiligt.
Seit sechzehn Jahren setzt sich die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg engagiert und
beharrlich für Betroffene und ihre Angehörigen
ein. Dazu gehören in erster Linie eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, individuelle Beratung
und Aufklärung. Die hohe fachliche Kompetenz
und der wertvolle praktische Erfahrungsschatz
werden aber auch bei der Mitarbeit in zahlreichen einschlägigen fachlichen Gremien deutlich.
Dafür möchte ich allen danken, die sich dabei
heute und in Zukunft einbringen.
Ich freue mich, dass die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg diese Rolle seit vielen Jahren mit viel Geschick und hoher Professionalität
erfüllt.

Nachlese zum 11. Angehörigengruppenforum am 11.06.2010 in Stuttgart
Das Leiten und Moderieren
einer Gruppe stand beim 11.
Angehörigengruppenforum
im Mittelpunkt. Gerne stellen wir Ihnen die bewährten
Tipps sowie die offen angesprochenen Schwierigkeiten
in der Gruppenarbeit vor:

BEWÄHRTES
Rahmenbedingungen
• Vor dem ersten Gruppentreffen führt der Leiter ein
persönliches Gespräch mit
dem neuen Teilnehmer und
vermittelt evtl. auch Grundinformationen zum Thema
Demenz.

Im Austausch – bewährte Tipps für das Leiten einer Gruppe

Beginn des Treffens
• Angehörige brauchen Zeit
um anzukommen und zu
erzählen „Warum bin ich
heute hier?“

• Rituale, z.B.:
∙ Schriftliche Einladung zu
jedem Treffen
∙ Entspannungsübung
∙ Abschiedsritual „Leichenschmaus“ – der Angehörige
des verstorbenen Demenkranken kommt ein lettes Mal in die Gruppe und
erzählt, wie es ihm geht.
• Klar definierte Gesprächsregeln für einen guten und
fairen Umgang miteinander
• Namensschilder als Erleichterung für Wiedererkennen und Zuordnung
• Raum für Austausch – umso
wichtiger, je mehr das Vertrauen in der Gruppe wächst

• Innere Haltung der Teilnehmer, voneinander
lernen zu können und zu
wollen. Dazu gehört die
Bereitschaft, anderen
zuzuhören und sich mit
eigenen Erfahrungen
einzubringen.

• Verschiedene Varianten der
Vorstellungsrunde
∙ Die Leitung stellt die
„alten“ Teilnehmer kurz
vor und bittet die Neuen,
sich selbst und ihre Anliegen ausführlicher vorzustellen.
∙ Kurze Vorstellungsrunde
aller Angehörigen.
∙ Die Leitung erläutert die
Gruppenregeln und lässt
die neuen Angehörigen
die Erzählrunde beginnen.
Kommen später auch die
Anderen zu Wort, nennen
sie einfach noch ihren
Namen.
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Eigene Haltung als Leiter
einer Gruppe
• Freude an der Arbeit,
Zufriedenheit
• Offenheit gegenüber den
Erfahrungen und Meinungen der Angehörigen – sie
sind die Experten ihrer
Lebenssituation!
• Gute Vorbereitung
(inhaltlich, aber auch z.B.
durch eine schöne Raumgestaltung)
• Eigene Grenzen kennen und
eigene Fähigkeiten einbringen

SCHWIERIGES

Offen sprachen die Teilnehmer
des
Angehörigengruppenforums auch Themen an, die ih-

nen schwer fallen – hierzu gehören unter anderem:
Der Umgang mit:
• tabuisierten Themen, z.B.
Sexualität

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

• einer abwertenden Wortwahl/einem unwürdigen
Umgang des Angehörigen
über den/mit dem kranken
Partner

• „guten Ratschlägen“ untereinander, die oft gut
gemeint, aber nicht immer
sinnvoll sind. Denn meist
möchten Angehörige einfach
über etwas sprechen und
nicht unbedingt Ratschläge.

Der lebhafte Austausch beim
Angehörigengruppenforum zeigte, dass allein schon das Erleben
und Diskutieren gemeinsamer
Fragestellungen und Schwierigkeiten hilfreich ist, gut tut und
zu kreativen Lösungen führt,
auch wenn es nicht für alles eine einfache Antwort gibt – eben
genauso wie in der Angehörigengruppe!

• selbst psychisch sowie
demenziell erkrankten
Angehörigen: hier muss die
Leitung erkennen, dass auch
beim Angehörigen eine
Erkrankung vorliegt und die
Beratung anders ausgerichtet werden muss.

Für das Angehörigengruppenforum 2011 planen wir wunschgemäß das Schwerpunktthema
Sexualität bei Demenz – inhaltlich unterfüttert und begleitet
von der Expertin Dr. Xenia Vosen-Pütz (u.a. zweite Vorsitzende unseres Verbandes).

• „Dauerrednern“ und
„Besserwissern“

„Alzheimer und andere Demenzen“
– Vortragsreihe in Stuttgart
Programm im 2. Halbjahr 2010
Foto: kk+, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de, Quelle: www.piqs.de

Herzliche Einladung zu unserer Stuttgarter Vortragsreihe
(Kooperationsveranstaltung)!
In den noch verbleibenden
drei Terminen von Oktober
bis Dezember wird es jeweils
demenzbezogen um Wahn
und Halluzinationen, eine
Erste-Hilfe-Einweisung und
Humor in kritischen Situationen zur Vorbeugung von Gewalt gehen. Wir haben wie
immer sehr gute Referenten
gewonnen – Nähere Informationen ﬁnden Sie im Terminanhang!

Sabine Neubauer

Streicheln tut gut:
Tiere in der Begegnung mit Demenzkranken
(Nachlese zum Vortrag von
Sabine Neubauer am 07.07.2010)
Vier Pfoten, zwei Menschenbeine und jede Menge Erfahrung
in der Begleitung von Pﬂegebedürftigen und Demenzkranken
– die Schäferhündin Ayla und
ihr Frauchen, Sabine Neubauer, waren am 07. Juli zu Gast
bei uns.
Sabine Neubauer, Pﬂegefachkraft und Sozialpädagogin, arbeitet in der Altenpﬂege. In ihrer Freizeit engagiert sie sich
im Verein „Tiere helfen Menschen“, der Menschen mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen den Kontakt
zu Tieren ermöglichen will.
Und so besuchen sie und ihre ausgebildete Therapie-Begleithündin Ayla seit nunmehr
sieben Jahren Demenzkranke
und Pﬂegebedürftige für 2-3
Stunden pro Woche in einem
Pﬂegeheim – ehrenamtlich,
versteht sich.

Schäferhündin Ayla

„Streicheln tut gut“ – die Haut
ist das größte Organ des Menschen und die Abgrenzung zur
Außenwelt. Mit ihr werden
aber auch Gefühle wie Angst,
Gruseln oder Scham ausgedrückt.

Vorzüge von Tieren im Heim
Tiere bringen Abwechslung in
den Heimalltag.
Tiere werten nicht und haben
keine Vorurteile. Der Grad der
Erkrankung spielt keine Rolle
für sie.
Tiere sind „Türöffner“ in die
Welt von Demenzkranken – das
weiche, warme Fell, der Geruch,
das bedingungslose Dasein des
Tieres erreicht Menschen mit
Demenz da, wo sie gerade sind.
Tiere leben im Jetzt, im Augenblick – ähnlich Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz.
Unbedarft, ohne Erklärungen
kann das Beisammensein genossen werden.

Hunde als „Co-Therapeuten“
Speziell der Hund vermittelt et-

was Beruhigendes, er wird als
Beschützer wahrgenommen.
Menschen, die Angst davor haben, Gefühle oder Gedanken zu
offenbaren, können sich Hunden
gegenüber öffnen.
Hunde können die Arbeit des
Pﬂegepersonals ergänzen. Sie
motivieren z.B. zum Laufen mit
dem Rollator.
Hunde lassen sich nicht abweisen, sondern versuchen immer
wieder, Kontakt aufzunehmen.
Menschen, die sich kommunikativ zurückgezogen haben, kommen in Anwesenheit eines Hundes aus sich heraus und fangen
an zu erzählen.
Auch Menschen mit weiter fortgeschrittener Demenz kann der
Kontakt zum Hund gut tun: So
zeigen die Erfahrungen von Sabine Neubauer, dass die Menschen
im Kontakt mit Ayla lächeln und
die Augen öffnen. Sie spüren die
Lebendigkeit des Tieres, den
Atem und den Herzschlag.
So erreichen Tiere den Menschen
über Kopf, Bauch und Herz gleichermaßen und verbinden diese.
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Vorbereitung des „tierischen
Besuchs“
Damit ein „tierischer Besuch“
dem Menschen auch tatsächlich
gut tun kann, bedarf es, so Sabine Neubauer, einer guten Vorbereitung. Hierzu gehören u.a.
Informationen über die Biographie des Bewohners: Welche Tiere mochte und mag der
Mensch, welche nicht? Gibt es
z.B. schlechte Erfahrungen mit
Hunden, können auch Katzen
oder Vögel eingesetzt werden.

Der genaue Blick darauf, ob der
Hund nicht auch eine Stolpergefahr darstellen könnte. Wie
groß sollte der Hund mindestens sein, damit er nicht aus
Versehen übersehen wird?
Hygienische und rechtliche Voraussetzungen: Der Hund muss
geimpft, entwurmt und gebürstet sein, eine Haftpﬂichtversicherung des Hundehalters muss
vorliegen.
Das Einplanen von Pausen – damit die Begegnung für Mensch

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

und Tier nicht zur Überforderung wird. Die Begegnungen
werden individuell gestaltet.
Erfahrungsgemäß bleibt Ayla
etwa 20 Minuten bei einem älteren Menschen. Nach dem zweiten Besuch gönnt Sabine Neubauer ihrem Hund dann eine
Pause!
Kontakt: Sabine Neubauer,
„Mensch – Hund – Natur“,
Tel. 07150 / 35 39 74,
www.mensch-hund-natur.de oder Tiere
helfen Menschen e.V., www.thmev.de
Dr. Brigitte Bauer-Söllner, Redaktionsteam

Wanderausstellung „Blaue und graue Tage“
Wie die Ausstellung zu ihrem Namen kam

Elsa Schäfer und ihr demenzkranker Mann Ewald

„… Das jahrelang geträumte
Bild von einem selbst gestalteten
gemeinsamen Altern bekommt
zunehmend Risse und droht
gänzlich zu zerfallen. Die Jahrzehnte der Nähe und des Vertrauens werden oft innerhalb weniger
Monate aus dem Gedächtnis der
Kranken scheinbar ausradiert
und durch realitätsfremde Phantasiebilder ersetzt, die unbegreifliches Verhalten provozieren.
Die vertraute Sprache der Zweisamkeit verhallt im Unver-

ständlichen, und
das
Schweigen
bekommt
einen
frostigen
Beiklang. Es kündigt nicht mehr
Ruhe und Erholung an, sondern
wird mit ängstlicher Erwartung
unangenehmer
Überraschungen
erfüllt. Liebevolle
Hilfe wird schroff
abgelehnt und in der schweren Atmosphäre des unbegründeten Misstrauens verblasst jede Dankbarkeit. Die Beziehung
wird langsam deformiert.“
Jan Wojnar in seinem
Begleittext zur Ausstellung
Jan Wojnar beschreibt hier die
„grauen“ Momente des Alltags
mit einem demenzkranken Menschen. Der einem eigentlich so
vertraute Mensch wird immer
fremder. Claudia Thoelen zeigt

mit ihren Bildern diese Lebensrealität, die Kraft kostet und im
Herzen weh tut.
Das Besondere an der Ausstellung ist, dass es der Künstlerin gelingt, die schönen Momente genauso selbstverständlich
und berührend darzustellen.
Denn gerade die schönen, netten, „blauen“ Augenblicke bleiben den Angehörigen nachhaltig in Erinnerung, sagt Claudia
Thoelen.
Frau Schäfer erlebt zum Beispiel einen „blauen“ Moment,
wenn ihr Mann ihr zärtlich
über den Kopf streichelt „Das
ist so ein Moment, den vergesse ich lange nicht, der hält lange an“.
Schön war auch, als sie ihren
Mann früh morgens mit einem
zärtlichen Kuss weckte. Herr
Schäfer schaute sie an und sagte: „Du bist aber ein sehr hübsches Mädchen, Du gefällst

mir sehr – aber leider muss
ich Dich enttäuschen, ich bin
schon verheiratet.“
Frau Thoelen schätzt die
Situation so ein:
„Herr Schäfer ﬁndet seine Frau
mit 80 Jahren offenbar immer
noch sehr hübsch und attraktiv und fühlt sich von ihr angezogen. Auch wenn er sie in diesem Augenblick nicht als seine
Frau erkennt, die enge Bindung zu ihr empﬁndet er wohl
immer noch sehr intensiv. Gibt
es einen schöneren Beweis für
die Treue seiner Liebe?“

DIE REISE
GEHT WEITER!
Wir freuen uns sehr, dass
unser Projekt Wanderausstellung weiterlaufen kann!
Vorläuﬁg geht die Reise in
diesem Jahr weiter nach
Schorndorf (10.-25.09.)
Deizisau (04.10.-12.11.)
Göppingen (16.11-17.12.)
Nähere Informationen ﬁnden Sie hier im Terminanhang oder unter:
www.alzheimer-bw.de
(Aktuelles).
Dank der weiteren Unterstützung
der
Techniker
Krankenkasse konnten wir
die Ausstellung mittlerweile langfristig ankaufen, sodass sie uns jetzt unbefristet
zur Verfügung steht. So sind
auch bereits weitere Termine für 2011 geplant. Bei Interesse wenden Sie sich bitte
direkt an Lydia Weber,
Tel. 0711 / 24 84 96-63,
lydia.weber@alzheimer-bw.de!

Niederschwellige
Betreuungsangebote
– Neues aus der Koordinationsstelle
FORTBILDUNGSANGEBOTE IM HERBST

aus gibt es genügend Raum für
allgemeinen Austausch!

Wie immer ﬁnden Sie im Anhang des alzheimer aktuell unsere Fortbildungen für
haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen in niederschwelligen
Betreuungsangeboten.
Auf folgende Angebote möchten
wir besonders hinweisen:

• Am 13.10.2010 findet die
halbjährliche
Einführende
Schulung für neue haupt- und
ehrenamtliche MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen
statt. Die regionale Fortbildung
zu Sitztänzen am 6.11.2010 in
Freiburg ist bereits seit langem
ausgebucht.

• Ehrenamtliche MitarbeiterInnen laden wir herzlich zur
Fortbildung „Verlust erleben –
Abschied nehmen – Abschiede
gestalten“ vom 19.-21.11. nach
Tieringen (Nähe Balingen) ein.
Hier wird es um Verlusterfahrungen von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen
sowie um Hilfen zu deren Bewältigung gehen, aber auch um
eigene Erfahrungen bei kleinen
und großen Abschieden. Auch
der Umgang mit dem „Gehen“
von Menschen, die die Betreuungsgruppe besucht haben oder
lange in der Häuslichkeit betreut wurden, steht im Raum
– hier insbesondere durch den
Tod, aber auch andere Gründe
für das Abschiednehmen.
• Für Fachkräfte, die Betreuungsgruppen leiten, bieten wir vom 26.-28.10. ebenfalls in Tieringen das Thema
„Schluckstörungen und andere
schwierige Situationen in Betreuungsgruppen“ an. Über
dieses Schwerpunktthema hin-

Alle näheren Informationen sowie das Programm inkl. Anmeldeformular ﬁnden Sie auf unserer Website jeweils rechts!

GRUPPENANGEBOTE
FÜR MENSCHEN MIT
BEGINNENDER DEMENZ
HINTERGRÜNDE
„Mein Mann – in eine Betreuungsgruppe? Nein, so weit ist
er noch nicht!“ So oder ähnlich lauten manchmal Antworten pﬂegender Angehöriger von
Menschen mit Demenz auf den
Vorschlag, einen Demenzkranken in eine Betreuungsgruppe zu geben. Wird der Versuch
doch unternommen, gelingt er
oft dennoch.
Tatsächlich aber passen Menschen in der frühen Phase einer
Demenz, besonders wenn sie
noch jünger sind, meist nicht in
eine Betreuungsgruppe – Angehörige schätzen das völlig richtig
ein. Dies entspricht auch vielen
Erfahrungen der Fachkräfte in
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Betreuungsgruppen. Auch Ärzte fragen vereinzelt nach, ob es
ein besonderes Angebot für die
Frühphase gibt.
LeiterInnen für Gedächtnistraining z.B. in Begegnungsstätten
oder Volkshochschulen machen
ähnliche, wenn auch umgekehrte Erfahrungen: hier fallen Menschen auf, die mit den gestellten
Aufgaben nicht mehr klar kommen. Oft weiß man dann nicht,
wie man mit diesen Menschen
umgehen soll und ob bzw. was
für alternative Angebote es gibt.
ERGEBNIS EINER
RECHERCHE
Unserer Kenntnis nach gibt es
in Baden-Württemberg aktuell zehn feste Gruppen für Menschen mit Demenz in der frühen
Phase, und zwar in Stuttgart (3),
Mannheim (2), Karlsruhe (1),
Ludwigsburg (1), Schwäbisch
Gmünd (1), Konstanz (1) und
Leutenbach, Rems-Murr-Kreis
(1). Die Gruppen haben unterschiedliche Bezeichnungen und
Schwerpunkte, vorrangig im Bereich Geselligkeit und Freizeit,
Bewegung und Sport, Kunst und
Kultur. Im Vordergrund steht
das Interesse an gemeinsamen
Unternehmungen unter zumindest ähnlichen Voraussetzungen.
In klassischen Betreuungsgruppen erstellen die Leitung und die

Ehrenamtlichen in der Regel im
Sinne der Gäste das Programm.
In den Gruppen für Menschen
mit beginnender Demenz steht
die Selbstbestimmung der Betroffenen im Vordergrund – ein
Grund, warum die Fachkräfte
ihre Aufgabe hier auch mehr in
der Begleitung als in der Betreuung sehen.
Gespräche über die eigene Beﬁndlichkeit, den Umgang mit
dem Vergessen etc. im Sinne
einer Selbsthilfegruppe gehören bislang noch eher selten zur
Gruppengestaltung. Die LeiterInnen regen diese Themen nicht
an, sind aber grundsätzlich offen
und ansprechbar dafür – vielleicht während eines Spaziergangs, oder wenn die Teilnehmer selbst darauf zu sprechen
kommen. Und sie sind bereit, das
Thema bei Bedarf der gesamten
Gruppe anzubieten.
„FREIZEITGRUPPE“ IN
LEUTENBACH
Das vermutlich jüngste Gruppenangebot im Land ist die neue
Freizeitgruppe für Menschen im
frühen Stadium einer Demenzerkrankung, die im Mai 2010 begonnen hat. Sie richtet sich an
den gesamten Rems-Murr-Kreis
und ﬁndet in Leutenbach, einem kleinen Ort in der Nähe von
Winnenden, statt.
Die Gruppe entspringt einer

VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN

Initiative der Demenzberatungsstelle im Landratsamt
des Rems-Murr-Kreises (Waiblingen) und wird von der AWO
Sozialstation Rems Murr angeboten. Im Unterschied zu klassischen einschlägigen Flyern
ist der Flyer hier so gestaltet,
dass er die Betroffenen selbst
und nicht deren Angehörige anspricht. Sie ﬁnden ihn auf unserer Internetseite – vorläuﬁg
noch nicht ganz zutreffend unter Hilfe vor Ort - Betreuungsgruppen. Mit dem anstehenden
Neuauftritt unserer Website
werden wir hier passende neue
Kategorien einrichten.
Interessierte, die ein Angebot
für Menschen mit beginnender Demenz aufbauen möchten,
können sich gerne an uns wenden! Außerdem bitten wir Sie,
uns über weitere bestehende Angebote zu informieren. Und natürlich freuen wir uns auch über
alle einschlägigen Berichte dazu
für unser alzheimer aktuell bzw.
die Website dazu!

AG NIEDERSCHWELLIGE
BETREUUNGSANGEBOTE
Unsere AG niederschwellige Betreuungsangebote hat sich nach
einem Aufruf im alzheimer aktuell inzwischen neu gebildet und
trifft sich seit fast zwei Jahren regelmäßig halbjährlich. Sie dient
dem Austausch aktueller Erfahrungen und Entwicklungen sowie der Diskussion verschiedenster Themen zu niederschwelligen Betreuungsangeboten und
ist damit eine wertvolle Hilfe
für die Koordinationsstelle. Die
Teilnehmerinnen sind meist seit
langem als Fachkräfte oder ehrenamtlich Engagierte in niederschwelligen Betreuungsangeboten tätig.

Themen der letzten Sitzung im
März waren z.B.:
• Starke Zunahme der Nachfrage in den jeweiligen
Betreuungsangeboten
• Kapazitäten der Angebote
damit ausgelastet
• Häufig: Überlegungen zur
Gründung weiterer bewährter und auch innovativer Angebote zur Betreuung und Unterstützung
von Menschen mit Demenz
(Angebote in der Frühphase
s.o., Patientenbegleitdienste
für Menschen mit Demenz
im Krankenhaus, Angebote
für Paare etc.)
• Betreuungsschlüssel kann
in Betreuungsgruppen, die
von Menschen mit Demenz
im Frühstadium besucht
werden, von der 1:1-Betreuung abweichen – ansonsten
ist er bei einem dreistündigen ambulanten Betreuungsangebot ein Qualitätsmerkmal
• Schulungen von Ehrenamtlichen sollen in Verbindung
mit der Förderung der
niederschwelligen Betreuungsangebote als „Pflichtveranstaltungen“ gelten
• Große Resonanz auf
Zeitungsartikel mit einfühlsamem Fallbeispiel zum
Leben mit Demenz, Aufgaben von Ehrenamtlichen und
aktuellem Schulungsangebot
• Jugendliche (Konfirmanden)
in Betreuungsgruppen
• Fahrdienst/Personenbeförderung: Materialien
in der Infomappe Betreuungsgruppen als Hilfestellung bei Gesprächen mit
der KFZ-Zulassungsstelle
des Landratsamts
• Langzeitarbeitslose und
ehrenamtliches Engagement
in niederschwelligen

Betreuungsangeboten:
Anfragen der ARGE zur
Vermittlung von Hartz
IV-Empfängern, Interessierte an ehrenamtlichem
Engagement melden sich
nach Teilnahme an VHSKursen für Langzeitarbeitslose
• Zusätzliche Betreuungsleistungen für Kurzzeitpflege einsetzbar
Zwei ganz praktische Ideen
brachte Ulrike Traub von „Lebensweise im Alter“ in Konstanz
ein. Sie „singt und knallt mit den
Teilnehmern den Tütengesang“
so ein Auszug aus dem Protokoll der AG und stellte ihnen die
Veeh-Harfe vor. Beide Angebote
beschreiben wir nachstehend in
„Aus der Praxis für die Praxis“
ausführlicher.
Ein erfreulicher Effekt dieser AG
sind die Kontakte Einzelner untereinander. Sie unterstützen
sich bei praktischen Fragen und
planen in einem Fall sogar ein gemeinsames Fortbildungsangebot.
Damit hat die AG niederschwellige Betreuungsangebote auch
eine ähnliche Funktion wie entsprechende regionale Foren, die
sich in einigen Landkreisen zusammengefunden und als hilfreich für die Arbeit vor Ort erwiesen haben. Wir möchten
Fachkräfte in Betreuungsgruppen oder Häuslichen Betreuungsdiensten daher gerne zur Gründung solcher Austauschrunden
ermutigen!

AUS DER PRAXIS FÜR DIE
PRAXIS
Zum Festen und Feiern – der
Tütengesang
Ob Geburtstag, ein Jubiläum der

Gruppe oder was auch immer –
es gibt immer wieder etwas zu
feiern! Daher möchten wir Ihnen
hier den Tütengesang als netten Beitrag für ein Fest vorstellen, mit dem man auch wunderbar jemanden hochleben lassen
kann!
Dazu haben die erforderlichen
Butterbrotpapiertüten auch noch
Erinnerungswert an das früher
übliche Vesper und an den Spaß
beim anschließenden Knallenlassen der aufgeblasenen Tüte...
Beim Tütengesang ist allerdings
auch eine gewisse Vorsicht angesagt. Denn so ein Knall kann
richtig laut sein! Daher sollte
man die Tüten nicht gerade in
nächster Nähe besonders Lärm
empﬁndlicher Menschen platzen
lassen. Und hier ist er:
Tütengesang
(zur Melodie von „Gold und Silber lieb ich sehr“)
Heute ist ein großer Tag, lasst uns fröhlich singen,
dieser Mensch, den jeder mag, lässt das
Herz uns springen.
Frau/Herrn _____ laden wir heut’ ein,
alle sind gekommen,
II: und wer keine Zeit gehabt, hat sie
sich genommen. :II
Gäste hier von nah und fern sitzen in
der Runde
und genießen sehr vergnügt diese schöne Stunde,
aber auch den kühlen Sekt hier in unsern Händen.
II: Ei, wie der heut lecker schmeckt, das
Fest sollt niemals enden. :II
Gesundheit und Zufriedenheit, Glück
und Gottes Segen,
wünschen wir dir alle Zeit und auf allen Wegen.
Dass der Wunsch im ganzen Saal möge
laut erschallen,
II: pusten wir die Tüten auf, lassen laut
sie knallen! :II
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„Besuch im Anderland“
Schulkinder begegnen Menschen mit Demenz – Teil 2

Tütengesang - live bei uns in der Geschäftsstelle ausprobiert

Die Idee in hier abgewandelter
Variante stammt aus dem Buch
Gedichte, Lieder, Sketche von
Philip Hieronymus (VincentzVerlag 2008).
Die Veeh-Harfe
Vereinzelt hören wir in jüngster
Zeit, dass die Veeh-Harfe in niederschwelligen Betreuungsangeboten eingesetzt wird. Entweder
die Fachkräfte spielen das leicht
zu lernende Instrument selbst
(wie z.B. Frau Traub, s.o.) und
begleiten damit das gemeinsame
Singen. Oder die Gruppe hört
einfach auf den schönen, beruhigenden Klang des Instruments,
das vielleicht auch von anderen
(gesunden) Senioren oder Ehrenamtlichen gespielt wird. Das
ist z.B. bei Angeboten der Sozialstation Remchingen der Fall.
Auch in der Betreuung von
Menschen mit Demenz zuhause wurden erste positive Erfahrungen gesammelt. Hier scheint
die Veeh-Harfe gut geeignet für
eine sinnvolle und angenehme
Gestaltung der Betreuungszeit
zu sein. Menschen mit Demenz
ﬁnden mit ihr oft Anknüpfungspunkte an ihre eigene Lebensgeschichte: ob es nun vertrau-

te Lieder sind, die gemeinsam
gesungen und gespielt werden,
oder Gespräche über Hausmusik bzw. auch Musikinstrumente. Und manchmal versuchen die
betreuten Menschen selbst die
Veeh-Harfe zu spielen – und das
oft mit Erfolg!

dizin: Freizeit für Demenzkranke und Angehörige in Todtmoos
S. 22, Ehrenamtliches Engagement – drei persönliche Einblicke S. 25, Engagementnachweis
des Landes S. 30 sowie die Nachlese zum 6. Fachtag Demenz in
Weinsberg auf S. 30).

Weitere Infos
Sie ﬁnden noch viele weitere
interessante Beiträge zu niederschwelligen Betreuungsangeboten in diesem Heft (Neue
Angebote bei der Sozialstation
Abtsgmünd S. 17, Lachen ist Me-

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

Die Veeh-Harfe – benannt nach ihrem Erfinder Hermann Veeh

Foto: www.hermann-veeh.de

Mit einer Zeitreise in das
Jahr 1901 zum Frankfurter
Nervenarzt Dr. Alois Alzheimer weckte ich die Neugier Drittklässler am Thema Alzheimer! Grandioses
hatte der Arzt geleistet – er
entdeckte die Alzheimer Demenz! Bis heute forschen
Wissenschaftler daran, herauszuﬁnden, welche Ursachen der Erkrankung zugrunde liegen.
Ich erläuterte ihnen den Verlauf der Krankheit und erzählte vom Alltag der demenzkranken Menschen in einem Heim.
Das waren die Grundlagen –
nun galt es, in die Praxis, in ein
Heim zu gehen!
Jeweils eine Gruppe von acht
Kindern der Albschule Stuttgart-Degerloch machte ihren
ersten Besuch im „Anderland“
– im Generationenzentrum
Stuttgart-Sonnenberg. Vor dem
Eintritt in den großen Aufenthaltsraum der zwölf dort stationär lebenden Demenzkranken
habe ich die Kinder aufgefordert, alles genau zu beobachten
und mir hinterher ihre Eindrücke mitzuteilen.
Gingen einige der Kinder anfangs noch zögernd auf die
Kranken zu, änderte sich das
bald. Die aufmunternden Worte der begleitenden Lehrerin ebneten schnell alle Hindernisse
„Schaut mal, wie die Menschen
sich freuen, dass Ihr da seid. Ihr
könnt jedem ganz lieb die Hand

geben“. Das machten sie dann
auch und waren über die vielen
positiven Reaktionen erstaunt.
„Du hast aber schönes langes
Haar“ sagte eine gut Siebzigjährige zu einem der Mädchen.
Und als die Dame ihre Hand
ausstreckte, zuckte das Mädchen nicht zusammen, sondern
ließ es geschehen, dass die Frau
ganz sanft ihr Haar streifte.
Hinterher bei der Besprechung
würdigte das Mädchen dies mit
den Worten „Eine der Frauen
hat sogar meine Haare gelobt!“.
Beim Spielen mit den bunten
Luftballons ging es dann im
wörtlichen Sinn „hoch her“. Und
als beim Ballspielen die Pﬂegerin auf den kräftig mit dem Fuß
schießenden
Sechzigjährigen
zeigte und seine Glanzzeiten als
Fußballspieler erwähnte, rief
ein Junge spontan: „Wo haben
Sie denn gespielt?“ Der ältere
Mann freute sich über das Interesse, erzählte ein wenig und

Mit den bunten Luftballons geht´s hoch her

wollte nun auch erfahren, wo
der Junge Fußball spielt – und
das freute wiederum den Jungen.
Es sind kurze Dialoge, doch sie
zeigen das gegenseitige Interesse in der Begegnung von Jung
und Alt. Die Kinder erkennen,
dass die Demenzkranken sowohl in der Lage sind, Gefühle
der Zuwendung zu empfangen,
als auch selber zu senden.
Demenzkranke sind sehr sensibel für Stimmungen und nehmen die Unbefangenheit der
Kinder wahr – eine entspannte Begegnung wird möglich.
„Das sind so nette Schüler; und
hübsch sehen sie alle aus“ sagte eine der älteren Damen beim
Verabschieden. Alle mussten lachen.
Wolfgang K. Strobel,
Besuch im Anderland e.V.,
www.besuchimanderland.de,
Tel. 0711 / 677 20 11
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Jährliches Wunschkonzert für
Menschen mit und ohne Demenz

Neue Angebote bei der
Sozialstation Abtsgmünd…

Eine neue Tradition in Ostﬁldern Nellingen

Fahrdienst für das
Café Vergissmeinnicht

Oberbürgermeister Christof Bolay sprach bereits von Tradition,
als er das Wunschkonzert Mitte
Juli in Nellingen eröffnete. Diese Tradition hat ihre Wurzeln
in der vor zwei Jahren durchgeführten Demenzkampagne „Wir
sind Nachbarn“.
Auch dieses Mal präsentierten
Künstler des Yehudi Menuhin
Live Music Now e.V. ihr musikalisches Können, ganz nach dem
Vorbild des Dirigenten und zugleich größten Geigers des letzten Jahrhunderts, Yehudi Menuhin. Er verstand Musik nicht
allein als Kunst, sondern als einen Beitrag zu einer besseren
Gesellschaft. Sein Anliegen war
es, Musik zu jenen Menschen zu
bringen, die aufgrund ihrer persönlichen Situation und Lebens-

umstände nicht in der Lage sind
einen Konzertsaal zu besuchen.

„Musik heilt,
Musik tröstet,
Musik bringt Freude“
(Yehudi Menuhin)

Ganz im Sinne von „Musik heilt,
Musik tröstet, Musik bringt
Freude“ genossen rund 80 Ostﬁlderner Bürger den Abend. Zu
den Gästen zählten Menschen,
die an einer Demenz erkrankt
sind, ihre Angehörigen, aber
auch viele, die mit ihrem Kommen ihre Verbundenheit mit
dem Thema Demenz zum Ausdruck bringen wollten.

Gabriele Beck überreicht den Musikern als „Dankeschön“ Blumen

Das Besondere dieser Konzerte ist die bewusste Auswahl von
kurzen Musikstücken und die
selbstverständliche Akzeptanz,
dass Menschen mit Demenz ihren spontanen Bedürfnissen
nachkommen können: Klatschen, Mitsingen, Aufstehen,
Umherlaufen oder auch ein kurzes Gespräch – das ist bei einem
herkömmlichen Konzertbesuch
(bislang noch?) undenkbar. Familien und Freunden ist es an
diesem Abend wieder möglich
gewesen, in entspannter Atmosphäre eine kulturelle Veranstaltung genießen zu können.
Ulrike Sellmer, Leitstelle für
ältere Menschen in Ostﬁldern,
Tel. 0711 / 44 20 70,
Be-Leitstelle-Ostﬁldern@t-online.de

Spontan haben sich vier Männer zusammengefunden und
riefen einen ehrenamtlichen
Fahrdienst für das Café Vergissmeinnicht ins Leben. Der
begrenzte und planbare Zeitaufwand, die Kontakte mit
Menschen in besonderen Lebenslagen und – selbstverständlich – die Möglichkeit
Auto zu fahren, waren für die
Männer ausschlaggebend, sich
ehrenamtlich zu engagieren.
Inzwischen ergänzt auch eine
Frau die Männerriege.
Nun freuen sich die Gäste der
Betreuungsgruppen
immer
schon auf einen der freundlichen Fahrer. Er holt sie sicher
ab und bringt sie auch wieder

nach Hause. Während diesen
Fahrten gibt es immer interessante Gespräche in angenehmer und entspannter Atmosphäre. So ist der Fahrdienst
sowohl für Angehörige als auch
für die Sozialstation eine Bereicherung.

Beratungsstelle
Ab September 2010 unterstützt nun die Alzheimer Beratungsstelle der Sozialstation
Abtsgmünd Menschen mit Demenz und deren Angehörige.
Sie hilft bei allen Fragen zur
Demenz und vermittelt Angebote. Die Sprechzeiten der Beratungsstelle im Hallgarten 14
in Abtsgmünd sind dienstags
von 15-18 Uhr – Termine sind
auch außerhalb dieser Zeiten
möglich.

„Schligger´s Eleven“ spendet
für das „Café Vergissmeinnicht“ Leinzell – eine nicht
alltägliche Idee!
Anfang August fand im Biergarten vom „Bistro Schligger“
in Leinzell ein Open Air Beneﬁz- Dartturnier der Dartmannschaft „Schligger`s Eleven“
statt. Durch die Startgelder sowie viele weitere Spenden an
diesem Tag kamen insgesamt
385 € für das „Cafe Vergissmeinnicht“ in Leinzell zusammen. Die Sozialstation Abtsgmünd bedankt sich herzlich
bei allen Spendern!
Heidi Kratochwille,
Sozialstation Abtsgmünd,
Tel. 07366 / 96 33-0,
h.kratochwille@
sst-abtsgmuend.de
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Die Wohngemeinschaft
ersetzt die Familie
WeGe e.V. feiert fünfjähriges Bestehen
Nach fünf Jahren hat sich
die Wohngemeinschaft für
Menschen mit Demenz (WeGe) als neue Lebensform und
zukunftsweisende Wohnform
bestens etabliert.
Am 01.08.2005 wurde die erste Wohngemeinschaft eröffnet,
heute wohnen hier insgesamt 19
Menschen in zwei Wohngemeinschaften. Direkt angegliedert
ist eine Tagesbetreuung für demenzkranke Menschen. Sie richtet sich an Angehörige, die sich
tageweise Entlastung in der Betreuung wünschen. Abgerundet
wird das Angebot von WeGe e.V.
mit der Palliativen Fach- und
Beratungsstelle.
Von Beginn an wurde das Ziel
verfolgt, eine neue Lebensform,
ein neues familienähnliches Zuhause für Menschen mit Demenz
zu schaffen. Die Angehörigen

Alltag in der
WeGe

Der Tagesablauf orientiert sich an der
gewohnten häuslichen Lebensform.
Und jeder bringt
sich ein mit dem,
was er kann: Bewohner, Angehörige,
Alltagsbegleiter,
Pﬂegekräfte,
hauswirtschaftliche
Mitarbeiter, junge
Menschen, die ein
freiwilliges soziales
Jahr leisten, freiwillig Engagierte und
viele andere mehr.
Wer bereit ist, sich
auf diese Art des
„bunten“ Arbeitens
einzulassen, kann Mit Freude bei der Essensvorbereitung
jeden Tag aufs Neue
Veränderungen in der Wohngedie Gemeinschaft erleben – zum meinschaft: Neuerungen, AnBeispiel beim gemeinsamen Es- schaffungen, Veränderungen im

„Die Vereinsamung älterer Menschen wird in den
nächsten Jahren immer mehr zunehmen, da werden
Wohngemeinschaften mit ihren familienähnlichen
Strukturen eine immer größere Rolle spielen“
(Horst Rausch, Geschäftsführer des Vereins WeGe e.V.)

wünschten sich für die demenzkranken Menschen eine Umgebung, in der man den Alltag mit
seinen vielfältigen Aufgaben gemeinsam meistern kann. Das ist
gelungen! In der WeGe stehen
die Menschen und die Gemeinschaft im Mittelpunkt.

sen, eben wie in einer großen Familie.
Viele Köpfe, viele Ideen – die
Angehörigen haben sich in einer Auftraggebergemeinschaft
zusammengeschlossen. Sie entscheiden letztlich über mögliche

Alltag, Einstellungen von neuen
Mitarbeitern usw.

Der Verein WeGe e.V.
als Träger
Als Träger der Wohngemeinschaften fungiert der Verein
WeGe e.V. Er regelt die rechtliche und ﬁnanzielle Organisation der Wohngemeinschaft und
stellt das Know-how zur Verfügung. Der Verein ist Mitglied
im Freiburger Modell e.V., dem
Netzwerk aus Wohngruppen für
Menschen mit Demenz im Raum
Freiburg. Das Netzwerk hat

Zum Wohl!

unter anderem Qualitätsbausteine für das Leben in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft erarbeitet.

Die Wohngemeinschaft
– eine zukunftsweisende
Wohnform

Was kann man nun nach fünf
Jahren Wohngemeinschaft zusammenfassend sagen? Die
Wohnform der ambulant betreuten Wohngemeinschaft ist
zukunftsweisend und wird sich
neben den herkömmlichen Pﬂegeeinrichtungen
etablieren.
Gleichzeitig lebt und steht diese Wohnform mit der „gelebten“
Gemeinschaft der handelnden
Zusatzinfo:
In einer Studie der Katholischen Fachhochschule Freiburg wurden von April
2009 bis Februar 2010 die Arbeitsbedingungen von 55 Mitarbeitern in sieben ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Demenzkranke und die
von 82 Mitarbeitern auf Wohnbereichen für Demenzkranke in neun stationären Einrichtungen (in Baden-Württemberg und Bayern) untersucht – das
Ergebnis: die Mitarbeiter der ambulant
betreuten Wohngemeinschaften sind
psychisch deutlich weniger belastet als
ihre Kollegen in den stationären Einrichtungen.
Als größter Stressfaktor gilt eine hohe

Kunsttherapeutisches Angebot – für jeden etwas dabei

Akteure. Jede Veränderung wie
personeller Wechsel oder Einzug
eines neuen Bewohners bedarf
eines klaren „Ich will das!“ Und
neuen Interessierten gilt es die
Unterschiede und Besonderheiten einer Wohngemeinschaft zu
vermitteln. Das sind mitunter
sehr zeitintensive Gespräche.
Beim Fest zum Jubiläum konnten Interessierte einfach mal
neugierig reinschauen – den
ganzen Tag über gab es Führungen, Antworten auf viele Fragen,
Vorträge zu den Themen „Essen
als Lebensqualität“, „Wohnmodell am Beispiel der Häuslichkeit“, „Krankheitsbild Demenz“
Anzahl zu Betreuender in einer Wohngruppe. Zum Vergleich: Im Schnitt leben in einer stationären Wohngruppe
für Menschen mit Demenz 20,2 Personen (10 bis 44 Plätze). In einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben hingeben im Schnitt 8,1 Personen
(7 bis 11 Plätze).
Die Versorgung und Betreuung einer
großen Gruppe bedeutet für die Mitarbeiter erhöhten Stress, und das ist
auch nicht durch einen – rechnerisch
betrachtet – guten Personalschlüssel
auszugleichen.
Fazit des Studienleiters: „Obwohl diese
Ergebnisse nicht repräsentativ sind, so

und „Gemeinsam eine Sprache
sprechen“. Auch ein ökumenischer Gottesdienst wurde gefeiert. Es war ein gelungenes Fest,
da waren sich alle Beteiligten
am Ende des Tages einig!
Horst Rausch,
Geschäftsführer WeGe e.V.
– Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz in
Emmendingen,
Tel. 07641 / 937 53 39,
horstrausch@gmx.de
Informationen zum Freiburger
Modell – Netzwerk Wohngruppen für Menschen mit Demenz
unter www.freiburger-modell.de
lassen sie doch den eindeutigen Schluss
zu, dass eine verstärkte Versorgung
Demenzkranker in Pflege-WG’s nicht
nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern auch die Zufriedenheit
der Mitarbeiter und damit die Qualität
ihrer Arbeitsplätze deutlich erhöhen
würde. Gerade in Zeiten, in denen die
Branche über massiven Fachkräftemangel klagt, sehe ich hier einen spannenden Hinweis darauf, wie der Pflegeberuf attraktiver werden kann.“
Quelle: Altenheim Online Newsletter,
18.08.2010
Studie unter www.bi-daheim.de/thema_
detail.php?showobject=734
(konkrete Ergebnisse in Kapitel 3).
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Als Christen Demenzkranke begleiten

„KUNST des VERGESSENS“

Seminar der Asklepios Klinik in Lindau

Herbstveranstaltungen der Initiative Stadt-Land-Demenz in Freiburg

„Es ist gut, Krankheiten wie
die Demenz nicht nur aus medizinischer, sondern auch aus
christlich-spiritueller Sicht zu
betrachten“, das war eine von
vielen positiven Rückmeldungen zum Seminar „Als Christen Demenzkranke begleiten“
am 03.07.2010 in der Asklepios Klinik Lindau. Mehr als 30
Teilnehmer aus Gesundheitsberufen, gemeindlichem Ehrenamt wie auch Angehörige von
Demenzkranken waren zusammengekommen. Aus medizinischer, gerontopsychiatrischer
wie auch seelsorgerlicher Sicht
wurden verschiedene Perspektiven und Zugänge zu Patienten
mit Demenzerkrankungen vorgestellt und diskutiert.

Dr. Bernd Meyjohann, Chefarzt
des Fachbereiches Geriatrie an
der Asklepios Klinik Lindau,
stellte medizinische Informationen und therapeutische Möglichkeiten vor. „Wie kann ich der
zunehmenden inneren Unruhe und Leere von Demenzkranken begegnen?“ und „Wie gehe
ich mit meinen eigenen Gefühlen der Angst, Trauer oder Wut
um?“ waren Fragen, die Adriana Hasenberg aus ihrem reichen Erfahrungsschatz als gerontopsychiatrische Fachkraft
beantworten konnte.
Schwester Rosa Maria Lochmiller, Leiterin des ordensinternen
Pﬂegeheims des Klosters Sießen, berichtete in Fallbeispie-

len, dass die seelsorgerliche Begleitung mit Zuhören und einem
Gebet selbst bei hochgradig dementen Patienten Phasen der
Aggression oder auch der Lethargie verändern kann.
Veranstaltet wurde das Seminar von der Asklepios Klinik
Lindau in Zusammenarbeit mit
dem „Netzwerk der Christlichen Heilkunde Bodensee-Oberschwaben“ (www.cig-online.de,
netzwerk-chk@online.de).
Dr. Bernd Meyjohann, Chefarzt
des Fachbereiches Geriatrie an
der Asklepios Klinik Lindau,
Tel. 08382 / 276-3121

„Demenzwegweiser Stuttgart“
Angebote für demenzkranke Menschen und ihren Angehörigen in Stuttgart
Auf knapp 100 Seiten hat
das Netzwerk Demenz Stuttgart / Gerontopsychiatrische
Arbeitsgemeinschaft
Stuttgart (GAGS) e.V. Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
zusammengestellt. Der kostenlose „Demenzwegweiser
Stuttgart“ enthält allgemeine Informationen zur Demenz, konkrete Angebote in
Stuttgart, Wissenswertes zu
weiteren
Themengebieten
und einen umfangreichen
Anhang mit Adressen etc.
Der Wegweiser kann in
Stuttgart bei den Gerontop-

sychiatrischen Beratungsstellen (GerBera), den Stadtteilbüros des Bürgerservice Leben
im Alter, der Fachberatung Demenz der Evangelischen Gesellschaft sowie bei der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg abgeholt werden. Für eine
Zusendung per Post schicken
Sie uns bitte Briefmarken im
Wert von 2,90 € mit dem Hinweis „Bitte um Zusendung des
Demenzwegweisers“ und Ihrer
Adresse.
Sie ﬁnden den Demenzwegweiser auch direkt unter
www.alzheimer-bw.de
(Aktuelles).

Demenz geht alle an, denn
jeder kann an Demenz erkranken. Doch welche Sicht
von Demenz haben wir? Was
ist die Wirklichkeit von Demenz? In der Region Freiburg hat sich die Initiative
Stadt-Land-Demenz – eine
Initiative von und mit Bürgern der Region Freiburg,
gefördert durch die Robert
Bosch Stiftung – zusammengefunden, um Bürgern das
Thema Demenz im Alltag nahezubringen.
Über die Medien der Kunst, der
Literatur und des Films bilden
Künstler feinfühlig die Wirklichkeit ab, können unsere Sichtweisen beeinﬂussen und Konsequenzen für alltägliches und
politisches Handeln haben. Und
so hat die Initiative Stadt-LandDemenz Künstler gebeten, ihren
Blick auf das Thema Demenz zu
richten – die Ergebnisse werden
im Herbst vorgestellt.

rontologie Freiburg) und Prof.
Thomas Klie (u.a. Mitinitiator
der Aktion Demenz e.V.) sowie
dem Publikum ins Gespräch –
Wie wollen wir in Zukunft gemeinsam besser mit Demenz leben?

TERMIN
21.09.2010, 17-19 Uhr,
Katholische Akademie Freiburg
(www.katholische-akademie-freiburg.
de oder Tel. 0761 / 1918-0)

Kalender-Projekt 2011
Für den Kunst-Kalender 2011
konnten 30 Künstler aus Freiburg und der Region Bilder zum
Thema „Demenz geht alle an“

einreichen. Elf davon können
nun ihre Bilder veröffentlichen.
Der DIN-A3 Kalender zeigt differenziert die vielfältigen Erscheinungsformen der „Kunst des
Vergessens“ (Titelblatt von Elisabeth Endres s.u.). Erwerb des
Kalenders für 14,50 € entweder
direkt bei der Ausstellung oder
über info@stadt-land-demenz.
de, Versand ab Mitte Oktober.

TERMIN
Die 12 Kalenderblätter und zwei
weitere Werke der Künstler werden
im Original vom
07.10.-19.11.2010
im Landratsamt BreisgauHochschwarzwald in Freiburg
ausgestellt
(Vernissage am 07.10. um 18 Uhr).

Kunst des Vergessens
– Welt Alzheimertag 2010
Zum Welt Alzheimertag 2010
liest die Freiburger Schriftstellerin Annette Pehnt aus ihrem
Roman „Haus der Schildkröten“,
und der Schweizer Regisseur Nico Gutmann stellt Ausschnitte
seines Filmes „Heute ist nicht
morgen – Leben mit Demenz“
vor.
Anschließend kommen beide
Künstler mit Dr. Margrit Ott
(Zentrum für Geriatrie und Ge-

© Elisabeth Endres
Kunstkalender 2011 – Titelblatt der Künstlerin Elisabeth Endres „VERGISS-MAI-NICHT 2011“
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Lachen ist Medizin

munikation von jedem Einzelnen genossen wurde.

Freizeit für Demenzkranke und Angehörige in Todtmoos

Im Gegenzug hatten die Angehörigen an diesem Nachmittag
ihr eigenes Wellness-Programm.
Eine Heilpraktikerin aus dem
Verimeer-Gesundheitszentrum
in Schopfheim verwöhnte jeden
mit einer Shiatsu-Behandlung,
einer asiatischen Druckmassage. Für alle war dies etwas ganz
Neues, jeder war begeistert und
fühlte sich hinterher wohlig entspannt.

Fünf intensive und erlebnisreiche Tage gab es bei der
Freizeit für Demenzkranke und deren Angehörige in
Todtmoos-Lehen. Die mittlerweile „vierte Auﬂage“ des
besonderen Angebotes des
Caritasverbandes für den
Landkreis Lörrach e.V. hatte einiges zu bieten:

Derart gut aufgestellt besuchte die ganze Gruppe am letzten
Abend ein wunderschönes, hoch-

Kirchenführung in der Todtmooser Wallfahrtskirche

Zur Überraschung aller lauschten auch die Erkrankten bis zum
Schluss sehr aufmerksam den
fachkundigen und zugleich lebendig präsentierten Erläuterungen
zu. Ein besonderes Erlebnis war
für alle, vor dem Gnadenbild der
leidenden Gottesmutter Marienlieder zu singen.

Gemeinsam am Lagerfeuer

Am Lagerfeuer, unterm Sternenhimmel und gemeinsam singend,
ein bekanntes Lied nach dem
anderen – da kommen Erinnerungen auf an Jugendgruppenund Pfadﬁnderzeiten. Manch einer wurde ein wenig wehmütig
beim Gedanken an die gute alte
Zeit. Als dann noch einige Sternschnuppen von Himmel ﬁelen,
wurden schnelle und leise Herzenswünsche gemurmelt.

… wie damals in Pfadfinderzeiten…

Spaziergang in der Sonne – das tut einfach gut!

Josef Stächele, ehemaliger Geschäftsführer des Caritasverbandes Lörrach, begleitete auch
dieses Jahr wieder die Angehörigen bei zwei schönen Ausﬂügen und Wanderungen, währenddessen sich die Kranken in
guter Obhut befanden. Fünf ehrenamtliche, geschulte Helferinnen des Caritasverbandes kümmerten sich unter der Leitung
von Sozialarbeiterin Silvia May
kompetent und liebevoll um
die demenzkranken Menschen.
Dank des guten Wetters kamen
gar nicht alle Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten zum
Einsatz, denn Bewegung an der
frischen Luft steht bei der Betreuung von Demenzkranken
nach Möglichkeit immer
an erster Stelle, zumal
in solch einer herrlichen
Umgebung.
Entspannt und fröhlich waren die gemeinsamen Morgen- und
Abendimpulse, die unter dem Thema „Musik

und Bewegung“ standen und
nicht unbedingt die Arm- und
Beinmuskeln, sondern eher die
Lachmuskeln
strapazierten.
Gemeinsam mit dem Erkrankten in stressarmer Umgebung
fröhlich zu sein und Schönes
zu erleben, ist ein Ziel dieser
Freizeiten. Es tut gut, sich eine
Auszeit nehmen zu können und
sich mit Betroffenen auszutauschen.
Beeindruckend war der Morgenimpuls zum Thema „Hände“.
Nachdem man gemeinsam überlegt hatte, was man mit seinen
Händen schon alles geschafft
hat, welche Redewendungen
und Lieder es zum Thema Hände gibt, welche Bewegungen zu
welchem Handwerk gehören,
durften die Kranken ein duftendes Blütenhandbad genießen.
Anschließend erhielten sie von
ihren Angehörigen bei beruhigender Mozartmusik eine sanfte Handmassage. Es war faszinierend zu sehen, wie sehr diese
„berührende“ Form der Kom-

karätiges Kirchenkonzert für
Trompete und Orgel in der Todtmooser Kirche. Auch jetzt hielten die Erkrankten tapfer durch,
zumal einer der beiden Solisten, Trompeter Bernhard Kratzer, höchstpersönlich sehr gute
Plätze für uns reserviert hatte.
Viele bekannte Werke von Bach,
Telemann und Corelli begeisterten das Publikum, das sich zum
Schluss noch drei Zugaben erklatschte.
Dieses Konzert hätte krönender Abschluss einer gelungenen
Freizeit sein können, wäre da
nicht noch der fulminante Morgenimpuls am Abreisetag gewe-

sen. Besonders der fernsehreife Auftritt von Marita Wendel,
im normalen Leben Leiterin der
Demenzberatungsstelle,
hier
liebreizende Ehefrau der 50er
Jahre, provozierte Lachsalven
ohne Ende. Doch auch die Angehörigen hatten ein humorvolles
Dankeschön in Quizform vorbereitet und bedankten sich damit
herzlich beim gesamten Helferteam für eine rundum gelungene Freizeit, die noch lange nachwirken wird.
Silvia May,
Caritas im Landkreis Lörrach,
Tel. 07621 / 92 75-0,
info@caritas-loerrach.de

Verwöhnnachmittag für
(ehemals) pflegende Angehörige
Eine schöne Tradition in Schwäbisch Hall
Jährlich lädt Helmut Marstaller die von ihm geleitete
Angehörigengruppe Schwäbisch Hall zum „Verwöhnnachmittag“ ein – eine schöne
Tradition der mittlerweile 13
Jahre alten Gruppe! Selbstverständlich nehmen die
demenzkranken Menschen
auch an diesem Nachmittag
teil, wenn sie gesundheitlich
dazu in der Lage sind.
Diesmal waren die „Bremer
Stadtmusikanten“ zu Gast. Der
Pastoralreferent Ertl erzählte
mit viel Elan und theatralischem
Effekt deren Geschichte, die die
Gäste mit gespannten und heiteren Gesichtern verfolgten. Ertl
schaffte es, den Bogen vom Märchen auf die Lebenswelt der Angehörigen und der Demenzkranken zu spannen: „Was hat dieses

Märchen mit uns zu tun?“, fragte er die Zuhörer. Gedanken der
Angehörigen hierzu:
• „Man ist nie zu alt, etwas zu
tun!“
• „Gemeinsam sind wir stark!“
• „Den Anderen sehen, mit
ihm reden und ihm Mut
machen!“
• „Obwohl die Tiere sich
eigentlich ‚gram‘ sind, halten
sie zusammen und erreichen
so ihr Ziel“.
Diese Sätze geben Kraft, füreinander da zu sein und gemeinsam
den Weg ins „Anderland“ zu gehen!
Viel Beifall belohnte den Erzähler, der zum Dank die vier Tiere im Kleinformat erhielt. „Ich
stelle sie mir auf den Schreib-

Pastoralreferent Ertl erzählt das Märchen der
Bremer Stadtmusikanten

tisch“, meinte er schmunzelnd.
Einen Tropfen Wehmut konnte Helmut Marstaller allerdings
bei seiner Abschlussrede nicht
verheimlichen: Die Teilnehmerzahl der monatlichen Treffen ist
sehr rückläuﬁg. Selbst bei guten
Referenten kommen nur drei bis
fünf Angehörige. Die Anwesenden beschlossen, in Zukunft nur
noch Ausspracheabende abzuhalten.
Helmut Marstaller,
Helmut.Marstaller@t-online.de ,
Tel. 07906 / 84 04
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JAHRESTHEMA 2010: „EHRENAMTLICHES UND ...

„Gemeinschaft leben“

Unser Vorstand

6. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

– ein starkes Team arbeitet ehrenamtlich für uns
Heute: Annegret Grüninger

„Gemeinschaft leben“ das Motto des diesjährigen
Welt Alzheimertages und des 6. Kongresses.

Der zweijährliche Kongress unseres Bundesverbandes ﬁndet
vom 07.-09.10.2010 in Braunschweig statt. Zur Eröffnung
wird Helga Rohra sprechen,

die seit knapp zwei Jahren mit
der Diagnose Demenz lebt, ferner Margot Unbescheid, die ihren demenzkranken Vater seit
mehr als zehn Jahren betreut,
sowie der Psychiater und Demenzforscher Prof. Hans Förstl.
In über dreißig Veranstaltungen geht es um aktuelle
Forschungsergebnisse,
medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien, Kommunikation mit Demenzkranken, Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz, allein
lebende Demenzkranke, Hilfen
für pﬂegende Angehörige, demenzkranke Migranten, Mehrgenerationenhäuser als Orte
auch für Demenzkranke sowie
die Begleitung Demenzkranker
am Lebensende und spirituelle

Bedürfnisse. Bewegend und bewegt wird es in der Veranstaltung „Wir tanzen wieder“ als
schönes Beispiel für die Vermittlung von Lebensfreude (http://kukm.de/alzheimer2010)!
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Alzheimer
Gesellschaft, 26.06.2010

„Ratgeber Häusliche Versorgung
Demenzkranker“
Überarbeitete Neuauﬂage
Der bewährte Ratgeber der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft für die häusliche Versorgung Demenzkranker wurde
aktuell überarbeitet und neu
aufgelegt. Er umfasst die Themen Information, Beratung
und Fortbildung für Angehörige, medizinische und nichtmedizinische Therapie, Entlastung durch Pﬂegedienste,
Betreuungsgruppen und HelferInnenkreise bzw. Häusliche

Betreuungsdienste, ambulant
betreute Wohngemeinschaften,
Betreuung am Lebensende und
Finanzierung der Pﬂege. Völlig
neu gefasst wurde das Kapitel
über allein lebende Demenzkranke.
Bezug: gern auch direkt bei
uns
(www.alzheimer-bw.de/
cms/0603/orderform.php oder
Tel. 0711 / 24 84 96-60).

Auch der Vorstand unseres
Landesverbandes engagiert
sich rein ehrenamtlich für
uns – wir haben nach der
Motivation dafür gefragt.
Heute: Annegret Grüninger
Warum engagieren Sie sich
für die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg?
Die sehr persönliche Erfahrung
bei der Pﬂege meines an Alzheimer erkrankten Mannes bewog
mich betroffenen Menschen helfen zu wollen.
Ihr persönlicher Nutzen –
was bringt Ihnen das Ehrenamt?
Erfahrungen zu machen, die

mein Leben bereichern und etwas zurückgeben zu können,
was mir in der Zeit der Pﬂege
meines Mannes an Zuspruch
und Hilfe zuteil wurde.
Ihre Visionen – Bitte vervollständigen Sie den Satz
„Demenz: ein Thema, bei
dem ich mir für die Zukunft
wünsche, dass…“
„… die Akzeptanz der an Alzheimer erkrankten Menschen
in unserer Gesellschaft und
das Wissen um die Möglichkeiten mit dementen Menschen zu
kommunizieren eine Selbstverständlichkeit werden. Ich habe
die Hoffnung, dass bald Wege
gefunden werden, die Verände-

rungen in unserem Gehirn frühzeitig zu erkennen und aufzuhalten.“

Ehrenamtliches Engagement –
drei persönliche Einblicke
Voneinander wissen, vernetzt denken – das hilft Angehörigen weiter!
Drei persönliche Einblicke in
drei Arbeitsfelder des ehrenamtlichen Engagements – im Häuslichen Besuchsdienst „JoBeS“
(die Johannes-Besucher für Senioren), in der Betreuungsgruppe „Mittwochstreff“ sowie bei
den Pﬂegebegleitern – einem
Gesprächsangebot für pﬂegende
Angehörige.

lastungsangebote für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen in Nürtingen und der Umgebung aufgebaut und die Ehrenamtlichen geschult. Über 40
Ehrenamtliche engagieren sich
mittlerweile – und für Herbst
ist der Aufbau einer zweiten
JoBeS-Gruppe mit 12 Ehrenamtlichen geplant.

Irene Gekle, Diplompsychologin und Gerontologin, hat alle
drei Unterstützungs- und Ent-

Die Qualität der Angebote zeigt
sich – neben der Schulung und
fachlichen Begleitung der Eh-

renamtlichen – vor allem auch
darin, dass die Angebote voneinander wissen und aufeinander
zurück greifen. Irene Gekle legt
in der Schulung großen Wert darauf, dass die Ehrenamtlichen
sensibel werden für die Vernetzung der Angebote. Sie engagieren sich in einem Angebot von
mehreren, und nur durch das
abgestimmte Miteinander erhalten die Angehörigen die individuelle Hilfestellung, die sie
brauchen.
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In der Praxis sieht das dann
zum Beispiel so aus:
• Der Pflegebegleiter macht
den Angehörigen des
Demenzkranken auf den
Mittwochstreff oder auf
JoBeS aufmerksam und
macht ihm vor allem auch
Mut, diese entlastenden
Angebote zu nutzen.
• Zugleich kann aber auch

der Besuchsdienst JoBeS
zum Einsatz des Pflegebegleiters hinzugezogen
werden: JoBeS besucht den
Demenzkranken, der Pflegebegleiter den Angehörigen –
ein freies Sprechen ohne den
zu Pflegenden wird möglich.
• Oder die Ehrenamtlichen
der Betreuungsgruppe erkennen, dass dem Ange-

hörigen nicht nur ein freier
Nachmittag, sondern auch
ein kompetenter Gesprächspartner gut tun könnte. Sie
nehmen, wenn es im Sinne
des Angehörigen ist, Kontakt zum Pflegebegleiter auf.
Irene Gekle, Tel. 07022 / 444
82, irene.gekle@pﬂegebegleiter.
de (freiberuﬂich tätig)

„Ich glaube, wir haben inzwischen einen guten Draht
zueinander gefunden, und diese wöchentlichen Besuchsnachmittage
bereichern unser beider Leben“ (Helga Mühleisen)
Elf Frauen und ein Mann haben
sich durch eine intensive Schulung auf ihren Besuchsdienst
für ältere Menschen, die zu Hau-

se leben, vorbereitet. Sie haben
sich den Namen JoBeS gegeben,
die Johannes-Besucher für Senioren. Seit kurzem sind sie im

Einsatz. Helga Mühleisen ist eine der Johannes-Besucherinnen. Über ihre ersten Erfahrungen berichtet sie:

Seit einigen Monaten besuche ich Frau
K., eine an Demenz erkrankte, aber
körperlich noch recht fitte ältere Frau.
Sie hat in Nürtingen keine Angehörigen
und fühlt sich sehr einsam. Auf meinen
ersten Besuch hat sie sich schon so gefreut, dass sie sogar Sekt bereitgestellt
hatte.

wonnen?“ und: „Spielen wir noch mal?“
Frau K. singt und tanzt sehr gerne. So
ist es auch schon zum Ritual geworden,
dass wir zwischen zwei Spielen ein Lied
singen und uns gemeinsam im Takt dazu bewegen. Dabei blüht sie sichtlich auf
und wirkt fast wie ein junges Mädchen.

mir ihre Geschichte immer wieder aufs
Neue anzuhören.

Ich versuche, sie regelmäßig jede Woche zu besuchen, und inzwischen hat
sich schon ein kleines Ritual entwickelt.
Wenn ich komme, strahlt sie mich an
und stellt immer die gleiche Frage: „Hast
Du was zum Spielen mitgebracht?“ Bevor wir mit dem Spielen beginnen, öffnen wir die Fenster und tanken Sauerstoff. Dann erinnere ich sie, dass sie sich
was zum Trinken bereitstellt, und dann
spielen wir.
Frau K.´s Lieblingsspiel ist „Mensch ärgere dich nicht“, und sie freut sich riesig, wenn sie mich rauswerfen kann. So
vier bis fünf Mal muss das Spiel schon
wiederholt werden. Nach jedem Spiel
kommt die Frage: „Hab’ ich jetzt ge-

Ab und zu, wenn das Wetter es erlaubt,
kann ich Frau K. zu einem kleinen Spaziergang animieren, aber nur, wenn es
am Ende Kaffee und Kuchen gibt. Sie
genießt dann aber keineswegs nur den
Kuchen, sondern mehr noch die Sonne, den Duft verschiedener Blüten, das
Lachen von Kindern und hin und wieder einen Menschen, der sie freundlich
grüßt.
Über sich selbst spricht Frau K. nur wenig, vieles hat sie schon vergessen, auch
viele Worte. Wenn sie doch einmal etwas „erzählt“, dann ist es immer und
immer wieder dieselbe Geschichte. Da
braucht es schon etwas Geduld. Aber
wenn ich sehe, wie viel Freude sie dabei hat, dann fällt es mir nicht schwer,

Im Vorbereitungskurs haben wir viel
über Menschen mit Demenz gelernt.
Das hilft mir, Frau K.´s Eigenarten zu
verstehen und damit umzugehen. Und
wenn es eines Tages schwieriger werden sollte, dann kann ich mir jederzeit
bei Frau Gekle, unserer Leiterin, Rat
und Unterstützung holen. Das gibt mir
Sicherheit.
Früher hat Frau K. jeden Sonntag die
Hl. Messe in St. Johannes besucht. Alleine kann sie das schon lange nicht mehr.
Aber zusammen haben wir es geschafft!
Dabei war es für mich sehr ergreifend,
mit welcher Inbrunst Frau K. die altbekannten, ihr wohl vertrauten Kirchenlieder gesungen hat.
Ich glaube, wir haben inzwischen einen
guten Draht zueinander gefunden und
diese wöchentlichen Besuchsnachmittage bereichern unser beider Leben.
Helga Mühleisen

...BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

„‚der Mittwochstreff, des isch mei Lebenselixier‘“
… das ist für uns Betreuer das größte Lob!“
(Annerose Manz)

Nach meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben wollte ich mich in der Arbeit
mit demenzkranken Menschen engagieren. Grund dafür war, dass ich schon
über längere Zeit Kontakt hatte zu einer älteren Dame mit Demenz. Hierdurch erfuhr ich, wie viel Zuwendung
die Kranken benötigen und wie wichtig
eine zeitweise Entlastung für die Angehörigen ist.
Seit 2008 helfe ich jetzt in der Betreuungsgruppe „Mittwochstreff“ in Nürtingen mit. Am Anfang war es befremdend
für mich, dass sich unsere Gäste nur selten eigeninitiativ miteinander unterhielten oder sich beim Namen nannten. Oft
antworteten sie auf meine Fragen nicht,
oder sie gaben falsche Antworten. Ich
war verunsichert, wie ich mich verhalten sollte, ob ich sie korrigieren sollte,
ob ich sie beim Kaffeestündle mit allem
„bedienen“ sollte, ob ich bei der Gymnastik auf eine „richtige“ Ausführung
der Übungen achten sollte, wie viel Unterstützung ich beim kreativen Gestalten geben sollte und vieles mehr.
Nach einem Einführungsgespräch und
Informationen über unsere Grundhaltung im Umgang mit den Gästen hat
mich Irene Gekle, unsere Leiterin, erst
einmal beobachten und selbst ausprobieren lassen. Sehr hilfreich war für
mich dann die dreitägige Fortbildung der

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg „Integrative Validation – eine
besondere Zugangsweise zu demenzkranken Menschen”, an der ich zusammen mit einer ebenfalls ehrenamtlich tätigen Kollegin teilnehmen durfte.
Im Lehrgang wird eine wertschätzende Umgangs- und Kommunikationsform vermittelt, die die noch vorhandenen Ressourcen des Erkrankten in den
Vordergrund stellt. Ich habe gelernt,
dass Fragen möglichst vermieden werden sollen. Fragen verunsichern einen
demenzkranken Menschen, weil Antworten oft nicht mehr gegeben werden
können. Wenn ich mit unseren Gästen
spreche, achte ich jetzt immer auf Blickkontakt und eine einfache Sprache.
Von den verbleibenden Fähigkeiten ausgehend, werden die Aktivitäten in unserer Gruppe gestaltet. Die Kunst dabei ist, ein Programm anzubieten, das
alle Teilnehmer anspricht und allen Spaß
macht. So habe ich gelernt, dass z. B. das
Singen von alten Volksliedern, einfache
Bewegungsübungen, oder z. B. Backen,
Tonen und Malen von den unterschiedlichsten Gästen gerne angenommen
werden, auch von unseren Männern.
Wichtig ist uns der jahreszeitliche Bezug
unseres Programms, aber auch ein Bezug zu aktuellen Geschehnissen. So gab

es zum Beispiel einen Nachmittag zum
Thema Fußball-WM, mit entsprechender Dekoration, Tore schießen und einer Faschingströte als Vuvuzela.
Selbstverständlich wird jeder Geburtstag ganz individuell gefeiert, mal mit einem Altstadtbesuch, mal mit Eis essen,
mal mit einer Märchenerzählerin, einem
Blaskonzert, einem Clown… Diese Art
von Wertschätzung ist für unsere Gäste
von großer Bedeutung – auch wenn sie
ihren Angehörigen am Abend nur noch
„erzählen“ können, dass es „wieder so
schee“ war.
Bei aller Abwechslung ist aber auch ein
fester Rahmen mit immer gleich bleibenden Ritualen wichtig. Auch das habe
ich inzwischen gelernt. Am Anfang kam
es mir komisch vor, wenn Frau Gekle
einzelne Sätze und Aktivitäten jedes Mal
genau gleich wiederholt.
Wenn unsere Gäste am Ende des Betreuungsnachmittags so etwas sagen
wie „war das heute wieder schön, schade dass es schon wieder vorbei ist”
oder „der Mittwochstreff, des isch mei
Lebenselixier“, dann ist das für uns Betreuer das größte Lob und Motivation
für die zukünftigen Betreuungsnachmittage. Meine Tätigkeit in der Betreuungsgruppe möchte ich nicht mehr missen.
Annerose Manz

„Nun konnte er über die Veränderungen, die er an seiner Frau
beobachtete, offen reden, seine Empﬁndungen ansprechen und seine
Ängste vor der Zukunft äußern. Das tat ihm gut.“ (Martin Kummer)
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„Du kümmerst dich aber auch überhaupt nicht um mich und lässt mich
die Koffer ganz alleine packen, du
Schlappschwanz.“ – „Aber Grete, das
verletzt mich jetzt aber ganz gewaltig!“ sagte Gerhard zu seiner an Demenz erkrankten Frau, die im Nachthemd vor ihm stand. „Wir fahren
doch morgen früh in den Urlaub –
und du Schuft lässt mich ganz alleine
packen.“ Gerhard wollte Grete erklären, dass die Situation doch ganz
anders ist und sie beide gar nicht vorhaben zu verreisen. Vergebens.
Versuch zwei: „Grete, du frierst ja.“
Gerhard legte seinen Arm um ihre
Schultern. – „Ach geh weg, Du möchtest mich doch nur ablenken, damit
Du ums Packen herumkommst.“
Versuch drei: „Grete, komm mit mir
hoch ins Schlafzimmer, wir packen
den Rest noch gemeinsam zusammen.“ Gerhard ging voraus und legte
die Lieblingskrawatte seiner 82 jährigen Frau auf den Koffer obendrauf.
„Das freut mich aber jetzt, dass Du

Foto: Claudia Thoelen

Bundesweit engagieren sich freiwillige Pﬂegebegleiter im Rahmen eines Modellprogramms
unentgeltlich für pﬂegende Angehörige. Sie bieten den Pﬂegenden regelmäßig persönliche
Gespräche an, damit sie sich informieren und in Ruhe alle Fragen, Sorgen und Nöte des Pﬂegealltags besprechen können.
Ganz besonders die Angehörigen von Demenzkranken schätzen es, einen verständnisvollen
und kompetenten Gesprächspartner an ihrer Seite zu haben.
Vertraulichkeit ist für die Pﬂegebegleiter selbstverständlich.
Martin Kummer aus Wolfschlugen ist inzwischen ein erfahrener Pﬂegebegleiter. Über seinen
ersten „Einsatz“ berichtet er:

...BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Detlef und seine demenzkranke Frau Elisabeth – aus der Ausstellung „Blaue und graue Tage“ von Claudia Thoelen

Deine Sachen auch gepackt hast, nun
können wir ja in aller Frühe losfahren.“ – „Ja, Grete, ich gebe Dir recht“
sagte Gerhard erschöpft.
Für Gerhard ist es nicht leicht, solche Situationen zu durchschauen und
diplomatisch einen Ausweg zu finden,
den seine einst sehr selbstbewusste
Frau mitgehen kann.
Über den Flyer der Pflegebegleitergruppe wurde Gerhard K. auf die
„Pflegebegleiter“ aufmerksam und
nahm Kontakt zu Irene Gekle auf. Sie
ist die Initiatorin des Pflegebegleiterprojekts in Wolfschlugen und Nürtingen und die fachliche Leitung der
beiden Gruppen. Sie führte das Erstgespräch mit Herrn K.
Danach fragte sie mich, ob ich mir
vorstellen könne, die Pflegebegleitung eines betagten Herrn zu übernehmen, der mit dem Verhalten seiner demenzkranken Frau nicht mehr
zurechtkomme und gerne mit jemandem darüber sprechen wolle. Ich sag-

te zu, und so begann meine erste
Pflegebegleitung.
Terminabsprache mit Herrn K. und
dann ein erstes Gespräch in meinem
Wohnzimmer. Das war leider nur
zusammen mit der kranken Ehefrau
möglich, weil sie alleine zu Hause
große Ängste hatte und ihren Mann
immer und überallhin begleiten wollte. Ein offenes Gespräch mit Herrn
K. über seine Schwierigkeiten bei der
Betreuung seiner Frau konnten wir
so nicht führen.
Nach einigen ähnlich verlaufenen Gesprächen gingen wir andere Wege:
Wir trafen uns in der Wohnung des
Ehepaars. Ich hatte eine Pflegebegleiterin aus unserer Gruppe hinzugezogen, die nach der ‚Teestunde’ bei Grete in der Wohnung blieb und sich mit
ihr beschäftigte. So war es für mich
möglich, mit Herrn K. wegzufahren.
Nun konnte er über die Veränderungen, die er an seiner Frau beobachtete, offen reden, seine Empfindungen
ansprechen und seine Ängste vor der

Zukunft äußern. Das tat ihm gut.
Ich schlug ihm vor, Kontakt aufzunehmen zu einer Betreuungsgruppe
für demenzkranke Menschen, die in
einem Nachbarort einmal in der Woche angeboten wird. Nachdem wir
seine Bedenken ausführlich besprochen hatten, informierten wir uns gemeinsam und machten einen Probebesuch. Und nach einigen Wochen
besuchte das Ehepaar die Betreuungsgruppe.
Entgegen Herrn K.’s Befürchtungen fühlte sich Grete dort wohl. So
konnte er sich nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken ausklinken und
wir beide konnten uns treffen, ungestört unterhalten und weitere Schritte beraten.
Auf seinen Wunsch informierte ich
Herrn K. auch über die Hintergründe und möglichen Auswirkungen der
Alzheimer Demenz und erklärte ihm
unter anderem, dass die Beschimpfungen, Aggressionen und tätlichen
Angriffe seiner Frau nicht gegen ihn
persönlich gerichtet waren, sondern
dass er als ‚Ventil’ herhalten musste,
weil sie infolge der Erkrankung ihre
Affekte und ihr Verhalten nicht mehr
steuern konnte. Herr K. war sichtlich betroffen, aber gleichzeitig auch
erleichtert.
Das Fortschreiten der Demenzerkrankung führte auch zu einer gefährlichen Vergesslichkeit. Wenn Herr K.
seine Grete doch einmal für kurze
Zeit alleine lassen musste, konnte es
passieren, dass die Herdplatten glühten und der Wasserhahn so lange lief,

bis das Wasser unter der Wohnungstüre die Hausmitbewohner alarmierte. Schließlich konnte er sie überhaupt nicht mehr alleine lassen, war
rund um die Uhr angebunden und
musste seine eigenen Wünsche ganz
zurückstellen.

mehr auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse achtete, dass er vernachlässigte Kontakte und Aktivitäten wieder neu belebte und dass er
sich nicht permanent mit Selbstzweifeln und einem schlechten Gewissen
quälte.

Dies alles zu verarbeiten und die Veränderungen im Wesen seiner Frau zu
begreifen, das war und ist noch immer ein schwieriger und schmerzlicher Prozess für Herrn K. Dass ich
ihm in dieser Situation als Gesprächspartner zur Seite stehen konnte, das
hat ihm vieles ein kleines bisschen
leichter gemacht.

Heute ist die Pflegebegleitung von
Herrn K. nicht mehr in gleicher Weise erforderlich. Wir stehen jedoch
weiterhin in losem Kontakt.

Nach einem Krankenhausaufenthalt
wurde Grete in die Kurzzeitpflege eines nahe gelegenen Pflegeheims aufgenommen. Herr K. besuchte sie, so
oft er die Kraft dazu hatte.
Der Umzug von Grete in ein Heim
mit geschlossener Demenzabteilung
war schließlich unumgänglich geworden. Auch diese, für Herrn K. äußerst schwierige Entscheidung, haben wir zusammen durchdacht und
abgewogen, bis Herr K. sie akzeptieren konnte. Im Heim vergaß Grete
immer öfter, dass es ihr Mann war,
der sie besuchte. Das war für Herrn
K. besonders bitter. Aber ich konnte ihn davon überzeugen, dass er ihr
nach wie vor wichtig und vertraut
war und dass ihre Gefühle für ihn erhalten geblieben sind, denn sie freute
sich immer sehr über seinen Besuch.

Worin hat diese Pflegebegleitung
mich bereichert? Was kann ich für
mein Leben daraus ableiten? War es
nur Arbeit/Last, oder war es auch
Freude/Bereicherung? Pflegegleiter
zu sein hat mein Leben bereichert,
mir neue Blickrichtungen ermöglicht, mein Verständnis der Demenzerkrankung erweitert. Das Leben ist
ein Altern und dies kann nicht hinausgeschoben werden.
Die Freude und Bewunderung der
kleinen alltäglichen Dinge ist trotz
Demenzerkrankung noch lange Zeit
lebendig, auch wenn sich das Wesen
und das Zusammenleben von Menschen stark verändert.
Ich möchte jeden Tag (von Gott) neu
annehmen, so wie ich ihn (er)lebe.
„Ehrfurcht vor dem Leben“ lautet
der Titel eines Buches: Dies ist auch
mir neu bewusst geworden!
Martin Kummer

In der Zeit nach dem Einzug ins Pflegeheim war mir wichtig, Herrn K. darin zu unterstützen, dass er wieder

Wir bedanken uns herzlich für die persönlichen
Worte von Helga Mühleisen, Annerose Manz
und Martin Kummer! Wenn auch Sie Lust haben, von Ihren Erfahrungen in der Begleitung

von Menschen mit Demenz zu berichten, lassen Sie uns Ihren Beitrag für unser nächstes
alzheimer aktuell bitte bis zum 15.11.2010 zukommen.
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Engagementnachweis
Land weist ehrenamtliches Engagement ofﬁziell nach
Welchen Nutzen hat der
Nachweis?

Die Landesregierung möchte
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement sichtbar anerkennen und würdigen
– dazu gibt es nun seit Anfang
August einen ofﬁziellen Nachweis. Ähnlich wie bei einem Arbeitszeugnis werden hier das
Engagement und die damit verbundenen Kompetenzen und
Qualiﬁkationen dokumentiert.

Wer kann einen Engagementnachweis ausstellen?
Das Engagement für Menschen
mit Demenz und deren Angehörige ist ein Tätigkeitsfeld von
vielen. Alle Organisationen, die
mit ehrenamtlich Engagierten
arbeiten, können nun „ihren“
Ehrenamtlichen einen Nachweis
ausstellen. Voraussetzung ist
die ofﬁzielle Registrierung und

Der Engagementnachweis

Anerkennung durch die Landesregierung – eine Anleitung dafür
ﬁndet sich auf der Homepage des
Ministeriums unter www.engagementnachweis-bw.de - „Anleitung zur Ausstellung des Engagementnachweises“.

Zunächst einmal hat der Nachweis als deutliches Dankeschön
einen ideellen Wert. Darüber
hinaus kann er auch beruﬂiche
Vorteile bringen: Im Ehrenamt
werden neben den fachlichen
Kompetenzen sog. „Soft-Skills“
gefördert.
Hierzu
gehören
Team- und Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
oder Verantwortungsbewusstsein, die im beruﬂichen Alltag
immer wichtiger werden. Der
Engagementnachweis kann somit bei einer Bewerbung hilfreich sein.
Quelle: Sozialministerium, Pressemitteilung Nr.
213/2010, 07.08.2010

„Ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement für mehr Lebensqualität bei Demenz“
Nachlese zum 6. Fachtag Demenz am 19.06.2010 in Weinsberg
135 Gäste waren zum 6.
Fachtag
Demenz
nach
Weinsberg im Juni gekommen – alle interessiert
am Thema Demenz. Viele von ihnen engagieren
sich aktiv für Menschen
mit Demenz und deren Angehörige – durchaus beeindruckend!
Das Titelbild des diesjährigen Fachtag Demenz

...BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

„Mir geht es gut, und ich möchte davon gerne etwas weiter geben“ oder „Ich habe viel freie
Zeit, die ich gerne sinnvoll gestalten möchte“ – solchen und
ähnlichen Motivationen begegnen wir im Gespräch mit Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Frei gewordene Zeit
und relative Gesundheit sind
für einen großen Teil der älter
werdenden Menschen ein beträchtliches Glück. Gerade dies
kann für unsere Gesellschaft, in
der es immer mehr ältere Menschen gibt, eine große Chance
sein!
Der Fachtag galt deshalb den Ehrenamtlichen und all denen, die
Strukturen für weiteres Engagement schaffen! Denn ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement braucht Unterstützung,
Anbindung und vor allem Qualiﬁzierung. So war auch das Sozialministerium durch Dr. Andreas Marg vertreten. Er erläuterte,
dass derzeit 546 niederschwellige Betreuungsangebote vom
Land gefördert werden und weitere Angebote – bunt und vielseitig – willkommen sind, denn
sie werden gebraucht! Mit steigender Lebenserwartung wird
auch die Zahl der Demenzkranken weiter zunehmen. Freiwilliges Engagement kann hier in
vielfacher Weise helfen, das Leben erträglicher zu machen und
ein „Lichtblick“ – so nennen sich
z. B. einige Betreuungsgruppen
– sein. Es ermöglicht ein Mehr
an menschlicher Zuwendung, an
Normalität, bringt oft viel Lebendigkeit und Wärme in den Alltag
der Betroffenen und trägt so zu
mehr Lebensqualität bei!
Gute konkrete Beispiele hierfür wurden in Workshops vorge-

135 Teilnehmer beim Fachtag Demenz in Weinsberg

stellt: Tanzcafés für Menschen
mit Demenz und andere Tanzfreudige, Pﬂegebegleiter zur
Unterstützung der pﬂegenden
Angehörigen und auch das Projekt BELA III, das sich mit dem
bürgerschaftlichen Engagement
in stationären Einrichtungen
befasst.
Angebote zur sinnvollen Gestaltung von Betreuungszeit – etwa
mit bekannten, wohlriechenden

Pﬂanzen oder Bewegungsangeboten im Sinne von „Wer rastet, der rostet“ – rundeten den
Fachtag ab.
Der 7. Fachtag Demenz in
Weinsberg im Jahr 2011 wird
sich dem Thema Bewegung und
Demenz widmen. Gerne können
Sie uns Anregungen dazu unter
info@alzheimer-bw.de

„Wer rastet, der rostet“ – ein Sitztanz tat allen Teilnehmer gut!
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Neues aus der Forschung
Nicht-medikamentöse
Demenzforschung in
Deutschland
Bericht vom Symposium in Berlin am
05. Juli 2010

Eine gesunde Ernährung kann helfen Alzheimer vorzubeugen
Fisch, Nüsse, Obst und Salat besitzen entweder
viele Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, oder
reichlich Vitamin E sowie Folsäure – alles Bestandteile, die der Mensch braucht und die möglicherweise helfen, die Symptome der Alzheimer
Demenz hinauszuschieben.
Ergebnisse zweier großer Studien unterstreichen
nun erneut diese Vermutung, die auch Prof. Konrad Beyreuther und andere Wissenschaftler bereits
seit Jahren vertreten: Forscher aus den USA ließen
knapp 2.150 ältere Menschen alle anderthalb Jahre einen Fragebogen mit 60 Fragen zu ihrer Ernährung ausfüllen und werteten dann die Daten aus
den beiden jeweils vierjährigen Studien aus.
Im Ergebnis zeigte sich, dass nur eines der sieben
geprüften Ernährungsmuster einen Zusammenhang mit der Alzheimerrate zeigte: eine Diät mit
hohem Gehalt an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, viel Vitamin E und Folsäure, aber relativ wenig
Vitamin B12 und wenig gesättigten Fettsäuren.
Konkret auf Nahrungsmittel bezogen bedeutet
dies eine eindeutige Empfehlung für:
• viel Fisch und Geflügel
• viel frisches Obst und Gemüse (vor allem
Salat, Kohl, Rettich)
• viele Nüsse
• wenig rotes Fleisch (Rind, Lamm und Schwein
• wenig fettreiche Milchprodukte – wie Butter
Quelle:
www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/
demenz/default.aspx?sid=604758 100804
Foto: Renate65, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.de ,
Quelle: www.piqs.de

Das Bundesgesundheitsministerium
förderte
29
„Leuchtturmprojekte
Demenz“. Davon
wurden sieben
kontrollierte
Interventionsstudien auf einem Symposium am 5.
Juli 2010 in Berlin vorgestellt. Die Studien bezogen
sich im ambulanten Bereich auf Angehörigenberatung, Ergotherapie, kognitive Verhaltenstherapie
und Sport, im stationären Bereich auf Pﬂegeinnovationen und multimodaler Aktivierungstherapie.
Foto: Mateusz Zagorski, Quelle: fotolia.de

Fisch, Nüsse, Obst und Salat

Nach der Einleitung von Herrn Dr. Berringer, Leiter des Referates „Medizinische und pﬂegerische
Fragen der Pﬂegeversicherung“ im Bundesgesundheitsministerium, stellte Frau Prof. Dr. Wilz
aus Jena ihre Untersuchung zur telefonischen Beratung bei Angehörigen von Demenzerkrankten
vor. Verglichen mit der Normalversorgung oder
Entspannungsübungen bewirkte eine telefonische Angehörigenberatung mit sieben Terminen
in drei Monaten bei den Angehörigen eine hohe
Zufriedenheit mit der Behandlung, eine Reduktion körperlicher Beschwerden und eine verbesserte
Lebensqualität. Ebenso stärkte die Beratung die
Fähigkeit, eigenständig Probleme zu lösen.
Zwei Studien untersuchten eine sechswöchige Ergotherapie mit zehn Einzelsitzungen in der direkten häuslichen Umgebung der Erkrankten. Frau
Prof. Dr. Holthoff aus Dresden konnte von einzelnen positiven Rückmeldungen der Angehörigen
und Patienten berichten, jedoch noch keine Messergebnisse hinsichtlich Alltagsaktivitäten oder
Lebensqualität präsentieren.

Herr Prof. Dr. Hüll aus Freiburg stellte heraus,
dass eine einmalige ergotherapeutische Beratung
im häuslichen Umfeld denselben stabilisierenden
Effekt auf Alltagsaktivitäten und Lebensqualität zeigte wie das sechswöchige Ergotherapieprogramm. Dieses Programm wirkte in der niederländischen Originalstudie wesentlich besser. Weitere
Vergleiche zu den Ergebnissen aus Dresden, Freiburg und einer derzeit laufenden niederländischen
Folgestudie müssen zeigen, welchen Einﬂuss die
langjährige Erfahrung der niederländischen Ergotherapeuten und der niedrigere Hilfebedarf der
deutschen Patienten bei Alltagsaktivitäten hatte.
Herr Prof. Dr. Kurz aus München fasste seine Studie zur kognitiven Verhaltenstherapie mit über
200 leichtgradig Demenzerkrankten so zusammen: „Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die
Intervention einzelne Aspekte des psychischen
Wohlbeﬁndens der Patienten verbessern konnte,
jedoch keinen Einﬂuss auf ihre Fähigkeit hatte,
mit konkreten Alltagsproblemen zu Recht zu kommen.“ Die Therapie umfasste 12 wöchentliche einstündige Einzelsitzungen unter Einbeziehung der
Angehörigen durch speziell geschulte Verhaltenstherapeuten.
Da körperliche Aktivität als „Schutzfaktor“ für
Demenzerkrankung gilt, sollte in der Sport-undKognition-Studie die Wirkung eines 90-minütigen
Gruppenprogramms mit Gehen, Bewegungsspielen, Tanzen, Entspannen und Reﬂektionsgespräch
untersucht werden. Herr PD Dr. Müller aus Essen
berichtete von der Schwierigkeit, Teilnehmer für
die Studie zu ﬁnden und konnte daher noch keine Ergebnisse zur Wirkung der Behandlung vorstellen.
Frau Nordheim aus Berlin legte dar, dass sich
Verhaltensauffälligkeiten und Psychopharmakagaben bei demenzerkrankten Heimbewohnern
durch Schulungen des Pﬂegepersonals verringerten. Zwei verschiedene Schulungen wurden durchgeführt: eine allgemeine Schulung zum Umgang
mit Verhaltensauffälligkeiten und eine für ein speziﬁsches und systematisches Vorgehen bei herausforderndem Verhalten. Beide erzielten etwa die
gleiche Wirkung. Demnach können als Erklärung
für die ähnliche Wirksamkeit beider Maßnahmen
nicht die Art der Schulung, sondern die Durchfüh-

rung einer Schulung an sich und die regelmäßige
Zuwendung und Kontrolle durch ein externes Forschungsteam herangezogen werden.
Das Team von Herrn Prof. Dr. Gräßel aus Erlangen untersuchte, wie demenzerkrankte Heimbewohner auf eine körperliche, geistige, alltagspraktische und sozial-spirituelle Aktivierung mit sechs
zweistündigen Gruppensitzungen pro Woche reagierten. Verglichen mit der Routineversorgung in
Pﬂegeheimen konnte die Intensivaktivierung die
geistigen und alltagspraktischen Fähigkeiten der
Bewohner deutlich stabilisieren. Im Durchschnitt
nahmen diese Fähigkeiten bei den aktivierten Bewohnern für 12 Monate nicht ab, während sie in
der Kontrollgruppe weiter nachließen.
Die anschließenden Stellungnahmen und die Podiumsdiskussion zur Bedeutung der Studienergebnisse für die Versorgungspraxis lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
• Die Ziele der nichtmedikamentösen Forschung
wie die Verbesserung von Alltagsbewältigung
und Umgang mit schwierigem Verhalten decken
sich mit den Bedürfnissen der Angehörigen. Auch
wenn die derzeitigen Forschungserfolge in der
Breite noch nicht durchschlagend sind, sollten
tatsächlich wirksame Maßnahmen in der Routineversorgung umgesetzt und finanziert werden.
• Die derzeitigen Forschungsergebnisse für
Deutschland sind auch aus methodischen Gründen heterogen. Für die Evaluation nichtmedikamentöser Verfahren gibt es noch keine
„Standards“. Insofern sind die jetzigen Erfahrungen auch wichtig, um darauf aufbauend
weitere und bessere Studien zu entwickeln.
• In der Versorgungspraxis sollte der Erfolg nichtmedikamentöser Behandlungen mit leicht anwendbaren Messinstrumenten regelmäßig überprüft
werden können. Weiterhin besteht in der ambulanten Routineversorgung nach wie vor das Problem, dass Demenzerkrankungen nicht früh genug
erkannt werden. Eine mögliche Symptom lindernde Behandlung wird daher oft zu spät eingeleitet.
• Andere Länder in Europa wie etwa Großbritannien und Frankreich unternehmen derzeit ebenfalls große Anstrengungen, um ne-
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ben anderen auch die nichtmedikamentösen
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
• Das Bundesgesundheitsministerium beabsichtigt ab Herbst 2010 die Ergebnisse aller Leuchtturmprojekte heranzuziehen, um über weitere
Maßnahmen zu beraten.
Sebastian Voigt-Radloff, Ergotherapieforscher,
Universitätsklinik Freiburg, Tel. 0761 / 270-7086,
sebastian.voigt@uniklinik-freiburg.de,
www.uniklinik-freiburg.de/zggf

„Mit Altersverwirrtheit
umgehen“
Neue Schulungsreihe für Angehörige – ein
Ergebnis des Projekts „EDe“
Eines der Ergebnisse des Bundesmodellprojekts
„EDe“ (Entlastungsprogramm bei Demenz) ist
die Schulungsreihe „Mit Altersverwirrtheit umgehen“. Die Begleitung und Pﬂege von Demenzkranken ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe – die
Schulung soll helfen, sich darauf vorzubereiten,
ein Verständnis für die Erkrankung aufzubauen.
Das umfangreiche Kurskonzept steht kostenfrei
zur Verfügung unter www.projekt-ede.de - Aktuelles - Schulungsreihe.

diziner Wolfgang P. freigesprochen, der zuvor vom
Landgericht Fulda wegen „versuchten Totschlags
durch aktives Tun“ zu einer Freiheitsstrafe von
neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden
war.
Der „Medienrummel“ um diese Entscheidung des
Bundesgerichtshofs war groß. Doch bringt das Urteil nun tatsächlich mehr Rechtssicherheit für Ärzte, Pﬂeger und Betreuer? Vermutlich nicht, denn
bislang fehlt es oft noch an
• handlungsweisenden Patientenverfügungen
der Bürger
Jeder Bürger kann mit einer Patientenverfügung in gesunden Tagen eine Grundlage schaffen, damit Ärzte, Bevollmächtige und Betreuer
„im Fall des Falles“ rechtssicher in ihrem Sinne
entscheiden können. Bislang nimmt allerdings
nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sein vorsorglich ausgeübtes Selbstbestimmungsrecht wahr.
Für die Formulierung der Patientenverfügung
sollte man unbedingt eine kompetente Beratung in Anspruch nehmen und nach Möglichkeit eine Vertrauensperson zur Durchsetzung
der
Patientenverfügung
bevollmächtigen.
• rechtlichem Wissen auf Seiten der Ärzte
Ärzte müssen wissen, dass ein Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen nicht strafbar ist, wenn es
der Patient wünscht.

Quelle: FORUM aktuell, Nr. 12/2010

Recht und Finanzen
Patientenverfügungen
Ein Schritt zu mehr Rechtssicherheit?
Am 25.06.2010 stellte der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs klar: Der Abbruch einer lebenserhaltenden Behandlung ist auf der Grundlage des
Patientenwillens (unabhängig von Art und Stadium der Krankheit) keine Tötung durch aktives
Tun und somit nicht strafbar.
Damit wurde der Patientenanwalt und Rechtsme-

Umgekehrt verletzt der Arzt bei Wiederaufnahme oder Fortführung einer künstlichen Ernährung gegen den erklärten Patientenwillen das Selbstbestimmungsrecht des Patienten.
Er begeht eine strafbare Körperverletzung.
• Bewusstsein bei Heimen und Pflegediensten
für das Selbstbestimmungsrecht pflegebedürftiger Menschen, das dem Auftrag zu
heilen und zu pflegen grundsätzlich vorgeht.
Die Literatur zum Thema ist umfangreich –
exemplarisch genannt seien:
• Rolf Coeppicus: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Sterbehilfe. Rechtssicherheit bei
Ausstellung und Umsetzung. Mit umfassenden Mustertexten und Lexikon, Klartextverlag
2009,
ISBN-10:
3837502236
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• Ernst Bühler, Rita Kren und Konrad Stolz:
Betreuungsrecht und Patientenverfügungen im
ärztlichen Alltag. Esslinger Initiative, 3. Auﬂage,
Springer Medizin 2010
• Petra Vetter: Meine Patientenverfügung, 2.
Auflage, Richard Boorberg Verlag 2009, ISBN
978-3-415-04331-2
• Formulierungshilfe Patientenverfügung des
Bundesjustizministeriums (www.bmj.bund.de)
Quelle: Pressemitteilung des
Bundesgerichtshofes Nr. 129/2010, http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/
rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_nummer=0129/10

Aktuelle Politik
Betreuungskräfte nach
§87b SGB XI
– Stand der Umsetzung
Zum 01.07.2008 trat die Reform der Pﬂegeversicherung in Kraft – mit dem Anspruch, die Versorgungssituation von demenzkranken Menschen im ambulanten wie stationären Bereich zu verbessern.
Für eine bessere Betreuung von Menschen mit
Demenz, die zu Hause leben, wurde das Betreuungsgeld von 460 € auf max. 1.200-2.400 € pro
Jahr erhöht. Es steht für den Abruf niederschwelliger Betreuungsangebote wie z.B. Häusliche Betreuungsdienste oder Betreuungsgruppen bereit.
Mit der Einführung der Betreuungskräfte
nach §87 b SGB XI soll die Lebensqualität
von Menschen mit Demenz auch im stationären Bereich, also in den Heimen, verbessert werden. Die Betreuungskräfte ermöglichen eine zusätzliche Betreuung und
Aktivierung von Demenzkranken. Pro 25
Demenzkranke soll eine Betreuungskraft
zur Verfügung stehen.
Das Bundesministerium für Gesundheit
legte nun einen Bericht zum Umsetzungsstand des §87 b SGB XI vor. Er enthält

zwar noch keine detaillierten Auswertungen der
praktischen Erfahrungen im Alltag, trifft aber
erste Aussagen:
• Anfang April 2010 lagen bundesweit knapp 8.600
Verträge (847 in Baden-Württemberg) über den
Einsatz von Betreuungskräften vor – umgerechnet
bedeutet dies, dass knapp 80% der zugelassenen
Einrichtungen Betreuungskräfte beschäftigen!
• Es zeigt sich kein Änderungsbedarf im Bereich der Qualifizierung der Betreuungskräfte.
• Betreuungskräfte können deutlich schneller und besser in die Arbeitsabläufe integriert werden, wenn sie zuvor Berufserfahrung in der Pflege gesammelt haben.
• Ein missbräuchlicher Einsatz der Betreuungskräfte als „billige Pflegekräfte“ kommt nur in Einzelfällen vor. Häufiger zeigt sich allerdings, dass
die Betreuungskräfte für Arbeiten „unterhalb ihrer
Qualifikation für allgemeine Serviceleistungen herangezogen werden“ – das entspricht unwirtschaftlichem Handeln, denn hierfür sind sie überbezahlt.
• Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass Betreuungskräfte nicht vereinbarungsgemäß entlohnt
wurden.
• Betreuungskraft ist in der Regel eher ein Teilzeit- als ein Vollzeitjob.
Quelle: Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit
zum „Stand der Umsetzung des § 87b SGB XI“, 18.05.2010

Gruppenangebot einer Betreuungskraft in der Seniorenresidenz Ellental
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Alzheimer – Eine Diagnose mit
Anfang 50 verändert das Leben
Die Lebenssituation von Lore Schmidt* und ihrem Mann (Teil 1)
Schaut Lore Schmidt gedanklich
zurück, erkennt sie die ersten
Symptome einer Veränderung
bei ihrem Mann vor über 16 Jahren. Am Anfang dachten beide,
er stehe beruﬂich unter einer
starken Anspannung, er spüre
den Druck der Kollegen, die ihm
Fehler unterschieben würden,
ihn mobben wollten.
Es folgten medizinische Untersuchungen, und dann bekam
die Veränderung 1996 einen Namen: Alzheimer. Ihr Mann war
Anfang 50. Er hatte mittlerweile seine eigene Antwort darauf
gefunden, was mit ihm los war.
Für ihn standen alle Untersuchungen in direktem Zusammenhang mit einem Kanuunfall, bei dem sein Kopf schwer
verletzt wurde. Das war für ihn
annehmbar: „Das ist ok, dass
ich das gemacht habe!“
So sprachen weder der Arzt noch
Frau Schmidt die Diagnose „Alzheimer Demenz“ gegenüber ihrem Mann aus. Es war kein
Verheimlichen, eher ein Weglassen von Informationen – die ihr
Mann nicht brauchte.

„Wie viel Zeit haben wir?“
Ist die Begleitung ihres demenzkranken Mannes vergleichbar
mit einem 100 Meterlauf – kurz,
aber intensiv – oder eher ein Marathon, bei dem es gilt, sich sei-

ne Kräfte gut einzuteilen? Heute
weiß Frau Schmidt, dass sie und
ihr Mann auf der Zielgeraden
des Marathonlaufes sind.

Der Alltag im steten Wandel
Ihr Mann war leidenschaftlicher
Sportler. Er liebte die Bewegung,
wollte sich immer wieder aufs
Neue spüren, sich an seine Grenzen bringen. In den ersten Jahren
der demenziellen Erkrankung
spürte ihr Mann nun allerdings
immer mehr, was er alles nicht
mehr konnte. Das machte ihn
sehr traurig. Frau Schmidt nennt
diese Zeit die „Phase der Erfolglo-

Damals musste sie lernen, mit
der Ungewissheit, wie viel Zeit
ihnen beiden wohl noch bleibt,
zu leben. Immer wieder hatte
sie für sich die Frage neu zu beantworten, ob sie ihren Arbeitsplatz jetzt wohl besser kündigen
und sich ganz auf die Begleitung
ihres Mannes
konzentrieren
solle. Der beDas innere Bild von Lore Schmidt
gleitende NeuEr sitzt in einem schönen Garten.
rologe
hatte
Um ihn herum – nicht spürbar für ihn –
Frau Schmidt
hat sie einen Zaun aufgebaut,
zu Beginn emp- welcher alles Traurige von ihm fern hält.
fohlen, nicht auf
einmal mit der
Arbeit aufzuhören, sondern nach und nach zu sigkeit“. So fuhr er zum Beispiel
reduzieren – und so geschah es: gerne Auto. Doch es schlichen
erst auf 90, dann 80, dann 60 sich Fehler ein, er wurde unsiProzent. Heute betont sie, wie cher, am Ende ging es gar nicht
wertvoll dieser Rat war!
mehr. Damit ihr Mann nicht mit
dem Auto fahren konnte, klemmErst im Jahr 2004 hat sie ihren te sie die Batterie ab.
Beruf als Programmiererin aufgegeben. Dann aber „nichts zu Mit Sätzen wie „Komm, wir getun“, außer ihren Mann zu be- hen beide zum Arzt und lassen
gleiten und zu pﬂegen, das konn- uns mal durchchecken, wir werte sie sich nicht vorstellen. Frau den beide älter“ oder „Wir lasSchmidt suchte sich ein neues sen es uns gut gehen und gehen
Aufgabenfeld und begann Indo- nach dem Arzt zum Essen“ verlogie zu studieren. Dieses Jahr suchte sie zu vermeiden, dass er
wird sie das Studium abschlie- sich durch die vielen Arztbesußen. Was dann kommt, weiß sie che und Untersuchungen noch
noch nicht.
schlechter fühlte.

Für Frau Schmidt folgte dann die
„Phase der Ziellosigkeit“. Sie beschreibt diese Zeit als gefährlich,
sowohl für ihren Mann selbst, als
auch für das Umfeld. Ihr Mann
hatte starke Stimmungsschwankungen, und so konnte der Umgang mit ihm – sozusagen von
jetzt auf gleich – schwierig werden: Er warf sie mehrmals um
(natürlich unabsichtlich), sie ﬁel
und brach sich den Arm oder
prellte sich das Knie. Oder er
wachte nachts plötzlich aus dem
Schlaf auf, schrie laut und schlug
um sich.
Menschen, die sich als Angehörige in einer vergleichbaren
Lage beﬁnden, empﬁehlt Frau
Schmidt, sich der Gefährlichkeit
entgegenzustellen. Sie dürfe einem selbst keine Angst machen,
sonst richte sie großen Schaden
an. Zudem erlebte sie die medikamentöse Begleitung gerade in
dieser Phase als besonders wichtig. Wahnvorstellungen und aggressives Verhalten konnten reduziert werden.
Hinter Frau Schmidt und ihrem
Mann liegt mittlerweile ein fast
15-jähriger Krankheitsweg. Die
jetzige Zeit beschreibt sie als die
„Phase der Schutzlosigkeit“. Eigentlich dachte sie, sie hätte sich
innerlich darauf vorbereitet,
dass ihr Mann pﬂege- und hilfsbedürftig werden wird. „Doch irgendwie ist alles ganz anders!“
Es ist für sie schwer auszuhalten, wenn ihr Mann ihr heute über Mimik, Gestik, seinen
Blick und die Atmung signalisiert, dass er nichts (mehr) essen
und trinken möchte.
Immer wieder hat sie in den vergangenen Jahren ihr Verhalten
ihm gegenüber kritisch hinter-

fragt. Und auch jetzt versucht
sie innerlich Abstand zu nehmen
von dem, was sie will und was
sie denkt, was gut für ihn wäre. „Er zeigt mir, was er braucht
und was ihm gut tut.“

„Ich möchte mindestens
einen Tag länger leben als
mein Mann.“
„Mir ist irgendwann einmal
durch den Kontakt mit anderen
pﬂegenden Angehörigen aufgefallen, dass ich mich irgendwie
komisch, anders verhalte. Ich habe mich nie gefragt ‚Warum wir?‘
Meine Reaktion auf die Diagnose war ‚Wir werden das durchstehen!‘“ Frau Schmidt schildert,
dass sie durch die Begleitung und
Pﬂege ihres Mannes den altruistischen Zweck des Menschseins
leben darf. Hierbei geht es für
sie nicht um ein Aufopfern ihrer
selbst für ihren Mann, sondern
um ein Geben, ohne selbst etwas
zu erwarten. Mit einem Lächeln
auf den Lippen bezeichnet sie es
als „puren Egoismus“, ihn lieber
zu Hause zu pﬂegen, statt ihn in
ein Heim zu geben. Und so lautet ihr Wunsch für die Zielgerade
des Marathonlaufes: „Ich möchte
mindestens einen Tag länger leben als mein Mann. So kann ich
ihn auf seinem Weg bis zum Ende begleiten und muss ihn nicht
weggeben.“

Der Weg ins Anderland: was
hilfreich für Frau Schmidt war
„Finden Sie Ihren eigenen Weg!“
Frau Schmidt möchte anderen
Angehörigen Mut machen, in der
Begleitung eines demenzkranken Menschen auf die „innere
Stimme“, das Gefühl zu hören:
Was tut dem Demenzkranken

gut? Was tut mir, als begleitender Angehöriger gut? Es geht
nicht um die Frage, was richtig
oder falsch ist. Angehörige sollen
kreativ sein, einfach mal etwas
ausprobieren und sich nicht entmutigen lassen, wenn eine Idee
nicht zur erhofften Reaktion des
Demenzkranken führt. Jeder
Tag bringt neue Begegnungen
mit sich, die neu gestaltet werden können.

„Achten Sie auch sich selbst!“
Die Begleitung eines demenzkranken Menschen kostet Kraft.
Orientiert man sich nur an den
Bedürfnissen des Erkrankten,
ist der eigene Akku schnell aufgebraucht. Frau Schmidt sieht
für sich drei Standbeine, aus denen sie immer Kraft für die eigene Lebenssituation gezogen hat
und immer noch zieht:
• Das rationale Standbein:
der berufliche Alltag, später
dann das Studium
• Das Herz: Hobbys – ihre
ehrenamtlichen Tätigkeiten
in der Sitzwache oder bei der
Übernahme von gesetzlichen
Betreuungen
• Die Seele: die Musik

„Organisieren Sie Ihren Alltag!“
Das klingt bürokratisch und ist
es auch. Doch die Mühe lohnt
sich! Frau Schmidt arbeitete viele Jahre lang mit einem Wocheneinsatzplan. Sie machte sich
klar, wie jeder Tag verlaufen
wird und wer wann und wie lange zur Pﬂege und Betreuung für
ihren Mann da ist. So wusste sie,
dass ihr Mann auch in ihrer Abwesenheit gut versorgt war. Sie
hatte Zeit für sich – früher für
ihren Beruf, dann für ihr Studi-
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um, für ihre Hobbys und für die
Musik.
Wie ein Arbeitgeber hatte Frau
Schmidt ein Team von Mitarbeitern. Sie stand ihnen gegenüber
in der Verantwortung, Strukturen zu schaffen. Und so bekam
jeder Helfer einen Ausdruck des
Wochenplans. Jeder erkannte,
wann er dran war, welche Aufgabe er hatte und dass er ein Teil
des ganzen Teams war. Mit zum
Team gehörten die Mitarbeiter
des Pﬂegedienstes, ein privater
Betreuungsdienst, Zivildienstleistende und ein Ergotherapeut.
Zur Stärkung des Teamgedankens lud sie die Helfer einmal im
Jahr zum Essen ein – ganz im
Sinne eines „Betriebsausﬂugs“.

Seit Oktober 2009 versorgt Frau
Schmidt ihren Mann nun alleine. „Ich falle da irgendwie aus
dem Proﬁl, weil die bisherigen
Betreuer wegen der Schwere
des Falles nicht mehr weiterarbeiten konnten und Pﬂegedienste nicht stundenweise arbeiten.
Ich möchte das auch jetzt so lassen.“

„Daran müssen Sie sich gewöhnen: Die eigenen vier Wände –
ein öffentlicher Marktplatz“
Viele Proﬁs, viele Helfer – alle
waren sie da für ihren Mann und
um ihr das Leben zu erleichtern.
Doch es gab Momente, da fühlten
sich die eigenen vier Wände wie

MIT RAT UND TAT – ERFAHRUNGSBERICHTE

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Schmidt und ihrem Mann für den berührenden
Nachmittag! In der nächsten
Ausgabe von alzheimer aktuell stellen wir einige Hilfsmittel
vor, die Frau Schmidt und ihrem
Mann den pﬂegerischen Alltag
erleichtern.
* Name geändert

Sexualität im Alter bei Demenz
Bemerkungen zum Nachdenken und Handeln
Beispiele aus dem Alltag
einer Beraterin:

Franz T. (62 Jahre) leidet an
Frontotemporaler Demenz. Sein
Sexualtrieb ist massiv ausgeprägt.
Die Ehefrau kann sich seiner sexuellen Übergriffe nicht mehr erwehren und sucht Hilfe beim behandelnden Arzt.

Gerda F. (77 Jahre) ist mit ihrer
Kraft am Ende. Mit Niemandem kann
sie über ihr Problem reden. Sie wird
zunehmend ängstlicher und depressiv. Was ist geschehen? Gerda pflegt
seit fünf Jahren ihren Mann, der an
einer Demenz vom Alzheimer Typ
erkrankt ist. Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt die pflegende Ehefrau, am Wochenende kommen die
Kinder zu Besuch – eigentlich ist alles gut organisiert und vordergründig
in Ordnung.

Anni R. (82 Jahre) besucht täglich ihren an
Demenz erkrankten Ehemann, der seit einem
Jahr in einem Pflegeheim lebt. Körperliche Nähe war dem Ehepaar immer sehr wichtig gewesen. Jetzt teilt Herr R. das Zimmer mit einem
anderen Bewohner und Intimität und körperliche Nähe sind nicht mehr möglich. Anni R.
macht das sehr traurig.

ell aktiver werden? Der geistige Abbau z.B. im Rahmen einer
Demenz baut nun diese anerzogenen gesellschaftlich-moralischen Schranken wieder ab. Die
betagten Patienten „besinnen
sich“ quasi auf ihre elementaren
Bedürfnisse – und dazu gehört
auch das körperliche Lustempﬁnden, das bei kleinen Kindern
mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert und gefördert wird.

ein öffentlicher Marktplatz an.
Die Privatheit wurde öffentlich.
Daran musste sich auch Frau
Schmidt erst gewöhnen. Ganz
bewusst nahm sie deshalb an
den Wochenenden keine Hilfe in
Anspruch – da gehörte die Wohnung nur ihr und ihrem Mann.

Wenn nicht das wäre, worüber Gerda
bislang geschwiegen hat, was sie nicht
verstehen kann. Fast täglich „ertappt“
sie ihren Mann. Er liegt dann im Bett,
die Hände unter der Decke, und befriedigt sich selbst. Scham kennt er
keine mehr – selbst wenn sie ins Zimmer kommt, unterbricht er sein Tun
nicht. Bislang konnte Gerda sein Verhalten geheim halten, aber als er vor
kurzem einmal die junge Krankenschwester von der Sozialstation belästigte, war es ihr doch zu peinlich.

Sexualität im Alter und insbesondere in Verbindung mit Demenz ist nach wie vor ein großes Tabuthema. In der häuslichen Pﬂege, die meist von
Ehefrauen, Töchtern oder Schwiegertöchtern
erbracht wird, sind die Pﬂegenden manchmal
mit Situationen konfrontiert, die überfordern,
erschrecken oder irritieren.

Antonia Scheib-Berten

Gerade im Bereich der Sexualität spielt das eigene Verhältnis
zu Körperlichkeit und Sexualität eine große Rolle. Pﬂegende
Töchter erschrecken meist darüber, den Vater als sexuelles
Wesen zu erkennen und eventuell gar das sexuelle Agieren auf
sich selbst zu beziehen.
Auch in der Pﬂege von hoch betagten Müttern, die „plötzlich
anfangen, sich zwischen den
Beinen zu beﬁngern“ erlebt die
Beraterin viel Abscheu und Unverständnis. Die Mutter wird
dann zum Beispiel beschimpft,
wie bei einem kleinen Kind
schlägt ihr die Tochter auf die
Finger. Dass das Masturbieren
eine der letzten Möglichkeiten
des körperlichen Lustgewinns
für die Patientin ist, wird leider
nicht erkannt und somit unterbunden.
Körperlichkeit bei sich und anderen zu akzeptieren, gar zu genießen, ist ein Lernprozess. Im
Rahmen der Erziehung wurde
gerade den heute älteren und
alten Menschen diese Genussfähigkeit regelrecht abtrainiert.
Wie erklärt es sich überhaupt,
dass Demente manchmal sexu-

Obwohl die Medien überquellen
von Informationen zum Thema „Sexualität“, fühlt sich der
einzelne Pﬂegende oft alleine
gelassen. Und dies empﬁnden
nicht nur pﬂegende Angehörige,
sondern auch Professionelle als
sehr belastend. Wenngleich „Sexualität im Alter“ mittlerweile auf den Lehrplänen der Ausbildungsinstitute steht, sind die
Pﬂeger in der häuslichen Krankenpﬂege oder in Pﬂegeheimen manchmal in Einzelfällen
überfordert und stoßen an ihre Grenzen. Hier wäre Supervision ein wichtiges Angebot zur
Selbstreﬂexion und zum Erarbeiten von sinnvollen Strategien im Umgang mit den Patienten und natürlich auch mit den
Angehörigen. Leider fehlt es bei
den (Kosten-)Trägern noch immer an Einsicht in die Notwendigkeit dieses Angebots.
Pﬂegebedürftige und ggf. Partner benötigen insbesondere in
stationären Einrichtungen einen geschützten Rahmen für
diese Form von Lebensqualität.
Pﬂegende und begleitende Angehörige brauchen Informationen und sensible Begleitung.
Im Beispiel des Ehepaares R.
könnte eine Trennwand, die den
Raum optisch unterteilt, schon
eine kleine Entlastung darstel-

len. Besser wäre es natürlich,
wenn das Paar die Möglichkeit
hätte, ab und zu alleine im Zimmer zu sein und diese Intimsphäre gewahrt werden würde.
Bei allem Verständnis für die
Kranken ist es sehr wichtig,
dass die oder der Pﬂegende
nicht über die eigenen Schamgrenzen hinweg agiert. Im Fall
des Ehepaares T. wurde der Demenzpatient mit Medikamenten
behandelt, die seine ihn selbst
überfordernde Triebhaftigkeit
einschränkten.
Es gilt also beides zu berücksichtigen: moralische Grenzwälle
einzureißen, aber auch Grenzen
zu setzen, wenn der Sexualtrieb
den Patienten oder den Angehörigen eher belastet. Hier die
Balance zu ﬁnden, das ist die
Kunst!
Antonia Scheib-Berten,
www.herzwerkstatt.com,
Vorstandsmitglied der Alzheimer Gesellschaft Mannheim

Beratungszentrum für Partner- und
Sexualberatung
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INITIATIVEN UND EINRICHTUNGEN

Die Krankenwohnung Gablenberg
stellt sich vor

lässt sich aus der Zeitung vorlesen.
Jeder Gast wird nach seinen Fähigkeiten und Vorlieben in den
Tagesablauf einbezogen. Frau
A. z.B. ist mit Spaß dabei, wenn
es darum geht, den Tisch zu decken oder abzuräumen und sie
dabei der hauswirtschaftlichen
Mitarbeiterin Frau N. behilflich sein kann.
Auch wer aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr in der
Lage ist, aktiv am Geschehen
teilzunehmen, muss deswegen
nicht alleine in seinem Zimmer sitzen oder im Bett liegen.
In unserem Wohnraum gibt es
hierfür bequeme Liegesessel,
die ermöglichen, dass auch derjenige sich nicht ausgeschlossen fühlt.

heimes beim Spielen und Toben auf
dem Spielplatz zu
oder bekommt ab
und zu Besuch von
der Nachbarskatze,
die sich bereitwillig
kraulen lässt. Beim
gemeinsamen Fernsehen in der Fernsehecke ﬁndet der
Tag einen gemütlichen Ausklang.
Selbstverständlich
erhält jeder Be- Frisch geschnitten – ein Apfel für zwischendurch
wohner die Pﬂege,
fen. Unsere Mitarbeiter sind
die er benötigt und
wird hierbei von unseren quali- im Umgang mit Demenzkranﬁzierten Fachpﬂegekräften im ken geschult und sehr erfahSinne einer ganzheitlich orien- ren. Wir können unser Angebot
ganz individuell auf Ihre Wüntierten Pﬂege versorgt.
sche abstimmen.

Pﬂege und Versorgung Demenzkranker – eine große
Bei schönem Wetter genießt Herausforderung
der Eine oder Andere gerne
die Sonnenstrahlen auf unserer Terrasse und schaut dabei meist ganz interessiert den
Kindern des benachbarten TagMit der Sonne im Rücken – einfach gemütlich!

Sie versorgen einen dementiell erkrankten Menschen?
Sie wünschen sich (mal wieder) eine Verschnaufpause?
Sie müssen selbst wieder
zu Kräften kommen? Dann
könnte diese Information
für Sie interessant sein:
Die Krankenwohnung ist eine
familiär gehaltene, heimelige
Einrichtung der Diakoniestation Stuttgart. Mit nur 8 Betten
können wir eine individuelle
und sehr persönliche Begleitung und Versorgung gewährleisten.

Ein ganz normaler Tag
in der Krankenwohnung
Gablenberg
Um 7 Uhr ist es noch ganz still
in unserer Wohnung. Es ist
frisch gelüftet und duftet nach
Kaffee. Als Sr. L. um 7.30 Uhr
zu Frau S. ins Zimmer schaut,
um ihr Hilfe bei der Körperpﬂege anzubieten, äußert diese den
Wunsch, noch ein bisschen zu
schlafen. In der Nacht war sie
sehr unruhig, ist viel umhergelaufen und hat der Nachtwache
Gesellschaft geleistet. Dies ist
in der Krankenwohnung Gablenberg kein Problem. Frau S.

kann ausschlafen und ihr Frühstück erst um 10 Uhr einnehmen. Alleine am Tisch sitzen
muss sie deshalb nicht, denn da
bekommt so mancher Bewohner gleich Appetit auf ein zweites Frühstück.
In der Tagesgestaltung wird
auf die Wünsche und Fähigkeiten der Gäste eingegangen. So
wird z.B. am späten Vormittag
gerne ein bisschen Gymnastik
gemacht und ein wenig das Gedächtnis trainiert. Nach dem
Nachmittagskaffee versammelt
man sich zu einer Runde
Mensch-ärgere-Dich-nicht oder

Aus diesem Grund haben wir
in der Krankenwohnung Gablenberg ein neues Angebot für
pﬂegende Angehörige geschaf-

Wir bieten:
• Aufenthalte von einigen
Tagen bis zu mehreren
Wochen und Monaten
• Tagesbetreuungen ab 2
Stunden bis zu 12 Stunden
(täglich oder wöchentlich)
• Nachtbetreuungen
• Wochenend-Aufenthalte
• Hol- und Bringdienst
Das Ihnen von der Kasse genehmigte Betreuungsgeld für
erhöhten Betreuungsaufwand
können Sie für Aufenthalte in
der Krankenwohnung einsetzen. Sind Sie interessiert? Wir
freuen uns über Ihren Anruf!
Susanne Hermann,
Pﬂegedienstleitung,
Diakoniestation Stuttgart,
Tel. 0711 / 81 01 25 88

Die Krankenwohnung ist gemütlich eingerichtet
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Pﬂege Demenzerkrankter
(Erich Grond)
In der mittlerweile vierten
und nun nochmals überarbeiteten Auﬂage ist das
Standardwerk „Pﬂege Demenzerkrankter“ aus dem
Jahr 1998 erschienen. Der
Autor Erich Grond war von
1980 bis 1994 Professor für Sozialmedizin und Psychopathologie. Heute arbeitet er als Psychotherapeut und lehrt als Dozent zum Thema Gerontopsychiatrie in Altenpﬂegeseminaren und der Sozialen
Gerontologie an der Universität Dortmund.
Für ihn sind Qualitätssicherung und Professionalisierung der Pﬂege von demenzkranken Menschen wichtige Ziele der Altenpﬂege. Prof. Grond
weist jedoch in seinem Vorwort darauf hin, dass es
angesichts von Sparmaßnahmen und Rationalisierung nicht möglich sei, die strukturellen Probleme
in der Altenpﬂege zu lösen.
Das Buch gliedert sich in fünf Teile:
• Menschen mit Demenz besser verstehen
Um die Veränderungen in der Gesundheit und im
Verhalten von Menschen mit Demenz verstehen
zu können, braucht es nach Prof. Grond Wissen
über verschiedene Demenzformen, Diagnosestellung, Risikofaktoren einschließlich der Faktoren,
die zu Verhaltensauffälligkeiten beitragen und
„sinnvolle Therapie-Möglichkeiten“.
• Pflege-Qualitätsmanagement und
-sicherung
Er stellt seine Vorstellungen am Modell der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität dar.
• Zuwendung zu Menschen mit Demenz
Als Voraussetzung für die Kommunikation mit
Demenzkranken sieht Prof. Grond die Validation.
Er gibt ausführliche Hinweise, wie man das Verhalten von Menschen mit Demenz verstehen und
mit ihnen kommunizieren kann.
• Ganzheitliche Pflege
Intensiv beleuchtet Prof. Grond die Pﬂege und Begleitung eines Demenzkranken durch Angehörige. Darauf folgend geht er auf die professionelle

Pﬂege ein. Nicht zu vernachlässigen sind hier die
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, die
Beachtung der verschiedenen Demenzstadien sowie die Selbstpﬂege der Pﬂegenden.

LEBEN IM ANDERLAND

INFOSTAND

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

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

INFOMATERIAL

VERSTÄNDNISKARTEN

• Rechtliche und finanzielle Fragen
In diesem abschließenden Kapitel geht Prof. Grond
eher knapp auf die Punkte Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Einwilligungsfähigkeit und ﬁnanzielle Ansprüche gegenüber der Pﬂegeversicherung ein.
Das Buch wendet sich sowohl an Angehörige als
auch an beruﬂich Pﬂegende. Es ist ein empfehlenswertes Nachschlagewerk, das umfangreiches
Wissen verständlich aufbereitet vermittelt.
Grond, Erich: Pﬂege Demenzerkrankter, 4. überarbeitete Auﬂage, Schlütersche Verlag 2009,
ISBN-10: 3-89993-466-0; 76 Seiten, 19,90 €
Dr. Brigitte Bauer-Söllner, Redaktionsteam
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Geistig ﬁt im Alter durch
Ernährung, Bewegung
und geistige Aktivität
Neue Broschüre zur
Prävention
Die im Juli neu erschienene Broschüre des Bundesministeriums für Gesundheit greift eine Frage auf,
die auch uns immer wieder gestellt wird: „Was
kann ich tun, damit ich geistig ﬁt bleibe und nicht
an Alzheimer erkranke?“ Eine sichere Antwort
auf diese Frage gibt es nicht! Doch die Broschüre
beschreibt, wie man sich durch einen gesunden
Lebensstil mit körperlicher Bewegung, gesunder
Ernährung, geistiger Aktivität und sozialen Kontakten möglichst lange ﬁt halten und die Symptome einer demenziellen Erkrankung möglichst
weit hinausschieben kann.
Die 40-seitige Broschüre steht unter www.bmg.
bund.de – Publikationen zur Verfügung und
kann kostenfrei unter der Nr. BMG-V-10002 über
den Publikationsversand der Bundesregierung,
Pf 481009, 18132 Rostock bezogen werden.

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

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

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.)
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
Beratung:
Lydia Weber
Tel. 0711 / 24 84 96-63, lydia.weber@alzheimer-bw.de
Koordination niederschwellige
Betreuungsangebote:
Sabine Hipp, Tel. 0711 / 24 84 96-62,
sabine.hipp@alzheimer-bw.de
Internetredaktion:
Oliver König
Tel. 0711 / 24 84 96-65, oliver.koenig@alzheimer-bw.de
Sekretariat:
Pia Barthel und Saskia Pajot
Tel. 0711 / 24 84 96-60, Fax 0711 / 24 84 96-66
pia.barthel@alzheimer-bw.de,
saskia.pajot@alzheimer-bw.de
Gestaltung und Satz:
Satz und Service, Filderstadt
www.satzundservice.de
Druck:
AOK Baden-Württemberg

HERZLICHEN DANK...
... AN UNSERE UNTERSTÜTZER FÜR...

… Spenden
(Spendeneingang bis 02.09.2010)
wie z.B. von Gerhard Dannwolf, Mathilde Gehring, Margitta Janus, Susanne und Dr. Ehrenfried Meinzel, Ursula
Krauss, Manfred Kuhnle, Renate Lang, Erich Mayer, Philipp Moillen, Kurt Reinmuth, Dr. Susanna Re
… Geburtstagsspenden
von Herta Eisfeld

TERMINE...
... UND VERANSTALTUNGEN

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

Vortragsreihe in Kooperation mit der Ev. Gesellschaft und dem Treffpunkt Senior, jeweils
mittwochs von 18-20 Uhr im Treffpunkt Senior,
Rotebühlzentrum Stuttgart (Eintritt frei, ohne
Anmeldung)
13.10.2010
Wenn Demenzkranke sich bestohlen fühlen oder
seltsame Dinge sehen – Wahn, Halluzinationen
und Trugwahrnehmungen bei Demenz
Dr. Thomas Marx, Psychiater und Psychotherapeut, Kirchheim
10.11.2010
Einweisung Erste Hilfe bei Demenz – richtiges
Verhalten in Notfallsituationen mit Demenzkranken
Bettina Scheu, Soz.päd. und Rettungssanitäterin,
DRK Kreisverband Böblingen

... 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

Info: Ulrich Kommerell, Stadtverwaltung
Schorndorf,
Tel. 07181 / 602-502,
ulrich.kommerell@schorndorf.de
04.10.-12.11.2010
Deizisau
Rathaus, Marktplatz 1,
Vernissage am 07.10.2010 um 19 Uhr
Info: Sabine Hagenmüller, Nachbarschaftshilfe
Altbach-Deizisau, Tel. 07153 / 220 49,
nachbarschaftshilfe@deizisau.de
16.11-17.12.2010
Göppingen
Stadtbibliothek, Kornhausplatz 1,
Vernissage am 16.11.2010 um 19.30 Uhr
Info: Angela Asare, Stadtbibliothek,
Tel. 07161 / 65 04 31, aasare@goeppingen.de
Landesweite Austauschtreffen

15.09.2010
Häusliche Betreuungsdienste, Stuttgart
28.09.2010
„Demenzfreundliche Kommune“, Stuttgart

08.12.2010

18.11.2010

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

Ambulant betreute Wohngemeinschaften,
Karlsruhe

Wanderausstellung „Blaue und graue Tage“
… Trauerfallspenden
von Familie Strebel, Familie Ummenhofer und Familie
Schlegel

TERMINE...

Fotograﬁen von Claudia Thoelen
(Kooperation mit der Techniker Krankenkasse
und regionalen Partnern)

Fortbildungen für Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste

Info: Sabine Hipp (Koordination niederschwellige
Betreuungsangebote), Tel. 0711 / 24 84 96-62,
sabine.hipp@alzheimer-bw.de
13.10.2010

10.-25.09.2010

Betreuungsgruppen
Einführungsschulung für neue Mitarbeiter
26.-28.10.2010

Schorndorf
Foyer der Kreissparkasse, Schulstr. 17,
Vernissage am 10.09.2010 um 18 Uhr

Schluckstörungen und andere schwierige
Situationen
Fortbildung für Fachkräfte in Betreuungsgruppen

06.11.2010
Bewegungsangebote und Sitztänze in Betreuungsgruppen
Fortbildung für Betreuungsgruppen, Region Freiburg (ausgebucht!)
19.-21.11.2010
Verlust erleben – Abschied nehmen – Abschiede
gestalten
Fortbildung für Ehrenamtliche in Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten
Mitgliederversammlung

03.12.2010
Mitgliederversammlung, Stuttgart (s. Einladung)

STUTTGART

(alphabetisch nach Anbieter sortiert)

Agaplesion Bethesda Krankenhaus GmbH

Info: Christine Haag-Merz, Tel. 0711 / 21 56-302,
christine.haag-merz@bethesda-stuttgart.de
28.09.2010
Tag der offenen Tür
Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Info: Bettina Wöhrmann, Tel. 0711 / 16 40-723,
woehrmann@akademie-rs.de
09.-10.11.2010
Fortbildung zu Ergotherapie bei Demenz
Aromatologie und Gesundheit

Info: Heike Degen-Hientz, Tel. 0711 / 870 89 83,
info@aromatologie-und-gesundheit.de
20.11.2010
Kurs: „Aggressionen bei Lavendelduft und genüssliches Schmunzeln bei Orangenaroma?!“
–psychodynamische Wirkweisen von Düften bei
Demenz
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Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft BWKG & Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW)

Info: Christiane Röhner, Tel. 0711 / 257 77-60,
roehner@bwkg.de
06.10.2010
4. Stuttgarter Altenpﬂegetag: „Pﬂege mit Weitblick“
Caritasverband für Stuttgart e.V.

– Bildungszentrum
Info: Helena Mersmann, Tel. 0711 / 93 31 58 61,
bildungszentrum@caritas-stuttgart.de
27.09.2010
Was tun, wenn ältere Menschen nicht essen und
trinken möchten bzw. können?
30.09.2010
Demenz und Depression
01.10.2010
Wortlos aber ausdrucksstark – nonverbale Kommunikation

... UND VERANSTALTUNGEN

Dt. Berufsverband für Pﬂegeberufe

Info: DBfK Südwest e.V., Tel. 0711 / 47 50 63,
suedwest@dbfk.de
11.10.2010
Basismodul 10: „Betreuungsrecht"

Impulsworkshop: „Menschen mit Demenz als
Patienten im Akutkrankenhaus“
Demenz Support

04.-08.10.2010
Palliative Praxis: „Menschen mit Demenz“

und Kooperationspartner
Info: Dr. Otto Koblinger, Tel. 07150 / 95 97 95,
otto.koblinger@web.de

08.09.2010

03.11.2010

„Zum Bewegen verlocken“ – Bewegung in
Heimen, Tagesstätten und Betreuungsgruppen

Demenz Erkrankte verstehen und begleiten

„Rhythmus ist es“ – Förderung des Wohlbeﬁndens
22.09.2010

Begleiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung und Demenz

24.09.2010

20.10.2010

„FilzGeSchichten“ – eine andere Form der Biograﬁearbeit

Biograﬁearbeit in der Pﬂege

04.10.2010
„Hier kann ich frei sprechen!“ – Gruppen von und
für Menschen mit Demenz initiieren, planen, aufbauen und moderieren

18.11.2010

06.10.2010

Schmerzmanagement bei älteren Menschen

„IMAS Interaktion mit allen Sinnen“ – Kommunikation

Im Labyrinth des Vergessens oder was es bedeutet, an einer Demenz zu erkranken

Kuratorium Deutsche Altershilfe

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Info: Christa Fischer bzw. Christel Olleck,
Tel. 0711 / 619 26-122, info@wohlfahrtswerk.de
Ab 20.09.2010
Basisqualiﬁkation „AlltagsbegleiterIn“

Mit „Fingerfood“ zu mehr Ernährungsqualität
04.-06.10.2010
DCM – Basic User Seminar
07.10.2010
Gerontopsychiatrische Krankheitsbilder:
„Demenz“

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

08.10.2010

09.11.2010

Fallgespräche für Betreuungsassistenten nach
§87b SGB XI

Chancen und Nutzen von Dementia Care
Mapping (DCM)

Ab 25.10.2010

10.11.2010
Menschen mit Demenz begleiten: Bedeutung der
Sitzordnung
Stadt Leinfelden-Echterdingen

und Kooperationspartner
Info: Bürgerstiftung LE, Tel. 0711 / 16 00-354,
post@buergerstiftung-le
26.09.2010
Theater: „Du bist meine Mutter“ (Joop Admiraal)

23.11.-02.12.2010
Integrative Validation nach Richard (IVA) –
Grundkurs

Fortbildung: Ablehnungs- und Verweigerungsverhalten Demenzkranker – Erklärungsansätze und
Lösungsstrategien

30.09.2010
13.10.2010

09.09.2010

10.11.2010

Förderkreis Spitalhof Münchingen

Beratungs-, Fortbildungs- und Service GmbH
Info: Peter Wißmann, Tel. 0711 / 997 87-25,
info@demenz-support-bfs.de

„Ein Heim zum Wohlfühlen“ – Milieugestaltung

Grundlagen und Handlungswissen zum Umgang

für Bildung und Forschung im Hospiz Stuttgart
Info: Dr. Annedore Napiwotzky, Tel. 0711 / 237
41-53 (Sekretariat), info@hospiz-stuttgart.de

14.10.2010

06.10.2010

10.11.2010

Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie

Qualiﬁzierung zur Betreuungsassistenz nach
§87b SGB XI
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

25.10.2010
„Du bist Worte“ von und mit John Killick – mit Gedichten und Texten arbeiten und kommunizieren

Sven Lind – Gerontologische Beratung

Info: Tel. 02129 / 32 501, mobil 0163 / 44 86 696,
sven.lind@web.de

11.-12.11.2010
Aromakunde und Handmassage
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Ab 15.11.2010

23.09.2010:

73… Schwäbisch Gmünd

22.09.2010:

Weiterbildung zur staatlich anerkannten Fachkraft für Gerontopsychiatrie

Info: Anna Ring, DRK-Kreisverband Schwäbisch
Gmünd, Tel. 07171 / 35 06 84, a.ring@drk-gd.de

Fachvortrag „Depressionen bei Demenz“
DRK-Kreisverband Buchen, Henry-Dunant-Str.1,
Buchen

02.12.2010

Demenzkampagne – Wie viel Demenz können wir
uns leisten? Vortrag und Podiumsdiskussion
Steingauzentrum, Steingaustraße 26, Kirchheim
unter Teck

Gerontopsychiatrische Krankheitsbilder:

25.09.2010:

„Medikamentöse Therapie“

BADEN-WÜRTTEMBERG
(nach Postleitzahlen-Bereichen geordnet)

Veranstaltungen zum Welt Alzheimertag 2010
„Gemeinschaft leben“ im Land

1. Kirchheimer Seniorenmesse mit Infostand zur
Demenz
Widerholtplatz
30.09.2010:

73… Ostﬁldern

Info: Monika Amann, Landratsamt Waiblingen,
Tel. 07151 / 501-1180, m.amann@rems-murrkreis.de

73… Aalen

21.09.2010:

18.+19.09.2010:

Auftaktveranstaltung der Aktionstage zur Demenzfreundlichen Kommune
Bürgerhaus, Walter-Baumgärtner-Saal, Bahnhofstr. 7, Backnang

Gottesdienste „Ich sehe dich – auch wenn Demenz unseren Alltag prägt“
18.09.: St. Bonifatius-Kirche, Aalen-Hofherrnweiler, 19.09.: St. Thomas-Kirche, Aalen-Unterrombach

Aktionstage Projekt „Demenzfreundliche Kommune“

72… Tübingen
Info: Barbara Lang, Deutsch-Amerikanisches Institut, Tel. 07071 / 79 52 60,
barbara.lang@dai-tuebingen.de
20.09.2010:
Alzheimer Poetry Projekt, Talk mit Gary Glazner,
New York – Gedichtlesung
Deutsch-Amerikanisches Institut, Karlstraße 3,
Tübingen

Aktionstag – mit Vortrag und Kochworkshop
Die beiden Autoren Claudia Menebröcker und
Jörn Rebbe stellen ihr preisgekröntes Buch „Kochen für Menschen mit Demenz“ vor und kochen
mit den Teilnehmern.
Pädagogische Hochschule, Oberbettringer Straße
200, Schwäbisch Gmünd

Kinoabend „Auf der Suche nach dem Gedächtnis“
Tyroler Kino, Postplatz

71… Rems-Murr-Kreis

22.09.-22.10.2010:

18.09.2010:

Info: DRK-Demenzberatungsstelle, Kreisverband
Aalen, Tel. 07361 / 951-290, www.drk-aalen.de

20.09.2010:
Vortrag: Demenz – Krankheitsbild, Diagnose und
Therapie
Gutenberg-Kasino der Schwäbischen Post, Bahnhofstraße 65, Aalen
23.09.2010:
„Ein Nachmittag voller Erinnerungen“ – Betreuter Ausﬂug ins Sammelsurium-Museum

Info: Gabriele Beck, Tel. 0711 / 44 20 72,
Leitstelle-Ostﬁldern@t-online.de
19.09.2010:
Ökumenischer Gottesdienst
Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Robert-Koch-Str.
150, Ostﬁldern

74… Landkreis Heilbronn

Info: Monique Kranz-Janssen,
Tel. 07021 / 50 23 34, info@buefet.de

Auftakt Angehörigenschulung
„Alltag mit Demenz“
Haus der Sozialarbeit (s.o.)

24.09.2010:
Auftaktveranstaltung: Szenische Lesung „Die Akte Auguste D.“ mit anschließendem Austausch
Joseph-Martin-Kraus Saal, Buchen
25.09.2010:
Seminartag: „Wie kommen die Hausschuhe in
den Kühlschrank?“ – herausforderndes Verhalten Demenzkranker verstehen, richtig reagieren; „Meinen Namen weiß Oma schon lange nicht
mehr“ – eine Familie lernt mit der Krankheit zu
leben; „Was suchst Du in meinem Bett?“ – die alternde Ehe, Sexualität und Alzheimer
Florian-Saal der Feuerwehr Buchen
27.+28.09.2010:

21.09.2010:

29.09.2010:

Lesung „Small World“
Mediathek Neckarsulm, Urbanstraße 12
Info: Christine Hafner, IAV-Stelle BrackenheimSchwaigern,
Tel. 07135 / 98 61 24 oder 07138 / 97 30 11,
christine.hafner@diakoniestation-brackenheim.de

Festvortrag zum 10-jährigen Jubiläum der Angehörigengruppe: „Das Leben prominenter Demenzerkrankter“
DRK-Kreisverband Buchen, Henry-Dunant-Str.1,
Buchen

25.09.2010:

„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“ – Leben mit
Demenz in der Familie
Schule am Limes, Galgensteige 15, Osterburken

Theater: Rosen für Herrn Grimm
Frizhalle Schwaigern, Theodor-Heuss-Straße

Kochen für Menschen mit Demenz, jeweils AOKKüche Buchen und Mosbach

30.09.2010:

01.10.2010:

30.09.2010:

73… Kirchheim/Teck

„Herbst im Kopf“ – Bilderbuchbetrachtung für
Kindergartenkinder und Erstklässler
Gymnasium Osterburken, Hemsbacher Str. 24

Info: Petra Nagel, IAV-Stelle Neckarsulm-Erlenbach-Untereisesheim, Tel. 07132 / 35 378,
petra.nagel@neckarsulm.de

25.09.2010:
Aktionstag Demenz: „Gemeinschaft leben“
Haus der Sozialarbeit, DRK-Tagespﬂege, BischofFischer-Straße 119, Aalen

22.09.2010:

74… Mosbach und Buchen
Info: Beratungsstelle des AK Gerontopsychiatrie
Buchen, Tel. 06281 / 56 48 88 oder Mosbach,
Tel. 06281 / 56 58 85

Abschlussveranstaltung mit Film „Vergiss die
Liebe nicht“ und Austausch
Kinostar Filmwelt, Bahnhofstraße 1, MosbachNeckarelz
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77... Lahr

28.09.2010:

23.09.2010:

97… Bad Mergentheim

Info: Juliane Büche, Tel. 07821 / 910-5017,
juliane.bueche@lahr.de

„Er-fahrbar“ – alternative Stadtrundfahrt
Anmeldung direkt unter 07531 / 90 04-69

Info: Werner Frey, Eduard-Mörike-Haus,
Tel. 07931 / 49 52 22

21.09.2010:

Wunschkonzert
Kath. Gemeindezentrum St. Gallus, Kirchstraße
28, Tettnang

29.09.2010:

Aktiv sein trotz Demenz
Volkshochschulzentrum zum Pﬂug, Kaiserstraße
41, Lahr

Begegnung: „Kürbiszauber“ – Erinnerungsarbeit
Seniorenwohnanlage, Chèrisystr. 15, Konstanz

23.09.2010:

Informationstag Demenzielle Erkrankungen
Eduard-Mörike-Haus, Austrasse 40, Bad Mergentheim

78... Konstanz
Info: Martin Schröpel, Tel. 07531 / 90 04-64,
schroepelM@stadt.konstanz.de
20.09.2010:
Lesung „Unvollständige Erinnerung“ (Inge Jens)
Osiander, Rosgartenstr. 29, Konstanz
21.09.2010:
Gottesdienst
Münster, Mittelzell auf der Insel Reichenau

30.09.2010:

24.09.2010:

02.10.2010:

Cappuccino ... und „Vieles“ mehr
Gustav-Werner-Stift, Konstantin-Schmäh-Str. 30,
Friedrichshafen

Tanztee: „Das waren Hits!“
Demenz-Pﬂegeheim Haus Salzberg, Luisenstr. 7f,
Konstanz

88… Friedrichshafen und Umgebung
Info: Wiltrud Bolien, LRA Bodenseekreis,
Tel. 07541 / 204-5640,
wiltrud.bolien@bodenseekreis.de
18.09.2010:

Begegnung: Demenz – ein Thema für alle Generationen…
Marianum, Konradistraße 6, Allensbach-Hegne

Tag der offenen Tür
Sozialstation, Kreuzgasse 1, Markdorf

Podiumsdiskussion „Demenz – Leiden ohne Hilfe?“ und Vernissage: „Wir sind hier – demente
Menschen malen von sich“
Quartierszentrum, Luisenstr.9, Konstanz
23.09.2010:
Eröffnung der 3000-Schritte Pfade
Seniorenzentrum im Paradies, Gartenstraße 62,
Konstanz
27.09.2010:
Vortrag mit Filmsequenzen und Diskussion: „Hilfe, wo bin ich?“ – Menschen mit Demenz im Krankenhaus
Quartierszentrum, Luisenstr.9, Konstanz

Weitere Herbsttermine in Baden-Württemberg

„Es ist schrecklich – ich vergesse so viel!“
Astoria Saal, VHS, Katzgasse 7, Konstanz

21.09.2010:

23.09.2010:

Tanzcafé
Altenzentrum der Diakonie, Maurus-Betz-Straße
1, Überlingen

24.09.2010:
Humor in der Demenzarbeit; Krankenhausclown
Liebella
Seniorenpﬂegeheim „Am Strandweg“, Am Strandweg 27, Überlingen
25.09.2010:
„Neues und Altes wiederentdecken“
Haus Silberdistel Alten- und Pﬂegeheim,
Laupenweg 8, Sipplingen
27.09.2010:

20.09.2010:
Konzert für Leib und Seele
Alten- und Pﬂegeheim Haus St. Johann,
St. Johann 3, Tettnang

Offenes Singen
Franziskuszentrum, Franziskusplatz,
Friedrichshafen
29.09.2010:

21.09.2010:
Offener Seniorennachmittag
Kath. Gemeindesaal, Kirchstraße 4, Kressbronn

Tanzcafé
Seniorentreff Haus Sonnenuhr, Paulinenstr. 2,
Friedrichshafen

21.09.2010:

30.09.2010:

Theaterabend „Wind und Wetter“
Königin Paulinenstift, Friedrichstraße 25,
Friedrichshafen

„In den Schuhen des Anderen gehen“ – Film und
Rollenspiele zum Umgang
Gotthilf-Vöhringer-Schule, Karlstraße 9, Friedrichshafen

68... Mannheimer Akademie für soziale
Berufe
Info: Sekretariat, Tel. 0621 / 833 70 40,
info@mannheimer-akademie.de
20.10.2010
Symposium: „Kernschmelze – wenn die
Persönlichkeit verschwimmt“
Ab 18.11.2010
Validation nach Naomi Feil – Level 1

69... Agaplesion Akademie Heidelberg
Info: Roland Schmitt, Tel. 06221 / 319 16 31,
info@agaplesion-akademie.de
08.11.2010
Neuropsychologische Diagnostik
15.11.2010
„Da wird man doch verrückt“ – verbale
Kommunikation
16.11.2010
„Kopf- und Hand-Arbeit mit Herz“ – nonverbale
Kommunikation
22.-24.11.2010
Basale Stimulation (Basiskurs)

22.09.2010:
„Ich-Pass“, Literatur, Informationen und Spielﬁlm
Klinikum Friedrichshafen GmbH, Röntgenstr. 2,
Friedrichshafen

21.09.2010:

16.10.2010:
Tag der offenen Tür
Sozialstation Salem, Aachstraße 20, UhldingenMühlhofen

25.-26.11.2010
Integrative Validation (IVA) nach Richard
(Grundkurs)
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72... Beratungsstelle für Ältere – Altenhilfe
Tübingen
Info: Beratungsstelle für Ältere,
Tel. 07071 / 224 98,
info@altenberatung-tuebingen.de
22.10.2010
Fachtag: „Demenzfreundliche Infrastruktur“

06.10.2010

29.10.2010

16.09.2010

Tanzcafé

„Demenz – wenn uns das Gedächtnis verlässt“

Informationen zur Pﬂegeversicherung

28.10.2010
„In den Tag hinein“ – Frühstück für Menschen
mit Demenz und ihre Ehepartner
09.11.-14.12.2010
Kurs: „Begleitung von Menschen mit Demenz“

73... Demenzkampagne Kirchheim/Teck
Info: Michaela Göhler-Bald, Tel. 07021 / 50 23 37,
m.goehler-bald@kirchheim-teck.de
22.09.2010
Therapeutischer Tischbesuch
09.10.2010

73... Leitstelle für ältere Menschen Ostﬁldern / Initiativgruppe Gottesdienst Demenz
Info: Gabriele Beck, Tel. 0711 / 44 20 72,
leitstelle-ostﬁldern@t-online.de
12.12.2010

Stadtführung für Menschen mit und ohne
Demenz

Ökumenischer Gottesdienst

12.+19.10.2010

73… Demenzoffensive Esslingen
Info: Renate Schaumburg, 0711 / 35 12-3108,
renate.schaumburg@esslingen.de

22.10.2010

Okt. 2010-Juni 2011

Angst und Unruhe

Koffer aus dem Museum – Das Museum kommt
ins Pﬂegeheim

Arbeit mit dementen Menschen ist
Biograﬁearbeit
22.11.2010
Kurs: „Aroma-Handmassage“
21.12.2010
Adventsfeier für Menschen mit und ohne Demenz

73... Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband
Schwäbisch Gmünd e.V.
Info: Anna Ring, Tel. 07171 / 35 06 84,
a.ring@drk-gd.de

74... AWO Mobile Dienste 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“

27.10.2010

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

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

02.12.2010
Gewalt in der Pﬂege

74... IAV-Beratungsstellen und AltenhilfeFachberatung Landkreis Heilbronn (Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg)
Info: Horst Ebert, Tel. 07131 / 56-3269,
horst.ebert@stadt-heilbronn.de
21.09.-07.10.2010
Wenn Eltern an Demenz erkranken: „Ver-rückte
Welten“ – Veranstaltungen für Kinder ab 40

nung gGmbH
Info: Christina Gerke, Tel. 07234 / 6 06 17,
gerke@hohenwart.de

Die Bedeutung der „Kinästhetischen Vorgehensweise“

18.09.2010
Schnuppertag: Bewegung – Rhythmik – Musik

27.10.2010
Validation „Kommunizieren und Wertschätzen“
11.11.2010
Gesprächsführung und Kommunikation

77... Alzheimer Initiative Offenburg
Info: Fabienne Herrmann, Tel. 0781 / 82-25 93,
fabienne.herrmann@offenburg.de
26.10.2010

Ab 26.10.2010
Seminar „Diagnose Alzheimer! – Was nun?“

„Kinästhetik grüßt Bobath“

Die Situation der pﬂegenden Personen

Okt.-Dez. 2010

„… ich fühl mich hilﬂos im Umgang mit Demenzkranken!“

09.11.2010

75... Hohenwart Forum Bildung und Begeg-

19.10.2010

26.10.2010

„Kinästhetische Vorgehensweise“

07.10.2010

Ökumenischer Gottesdienst

Singende Begegnung – Grundschüler besuchen
ältere Menschen im Heim

19.10.2010

23.+25.11.2010

74... Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt

Fortbildung „Validation“ (2-teilig)

11.11.2010

... UND VERANSTALTUNGEN

Fortbildung für Pﬂegefachkräfte

30.09.-14.10.2010

28.10.2010

14.09.2010

Kurs: „Kompetenz bei Demenz“ – Kursreihe für
Angehörige

Podiumsdiskussion: Ethische Aspekte und Haltungen im Umgang mit demenzkranken Patienten

„Basale Stimulation“ bei Pﬂege und Sterbebegleitung

Kurs: „Tipps zur Ernährung von Demenzkranken“
10.11.2010
Kurs: „Wenn man nicht mehr weiß, was man is(s)t“
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77... Sozialstation St. Elisabeth Renchtal
e.V.
Info: Karin Hertwig, Tel. 07802 / 70 18 80,
info@sst-renchtal.de
13.10.2010

27.09.2010

26.10.2010

06.-10.06.2011

Kurs: Kinästhetische Vorgehensweise
29.11.2010

Das Psychobiograﬁsche Pﬂegemodell nach Prof.
Erwin Böhm

26.-30.09.2011

Kurs: Sturzprophylaxe

Besonderheiten im Umgang
28.10.2010

... UND VERANSTALTUNGEN

88... Schwäbischer Chorverband Stuttgart

27.10.2010
„Verkalkt, verwirrt, verworren? – oder einfach
alt?“

Ernährung im Alter – auf was kommt es an?

Info: Margarete Hahnel, Tel. 0711 / 46 36 81,
info@s-chorverband.de

23.11.2010

23.10.2010

„Orientierung durch Sinneserfahrung“ – Andacht

Der pﬂegebedürftige Mensch: Hilfsangebote, Entlastungsmöglichkeiten, Leistungen der Pﬂegeversicherung

Seminar für Singeleiter in Pﬂegeheimen (Bad
Waldsee/Reute)

28.10.2010

07.12.2010

89... Diakonisches Institut für Soziale

23.11.2010

Berufe
Info: Brigitte Geiwiz, Tel. 07348 / 98 74-0,
info@diakonisches-institut.de

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

Gemütlicher Abend im Advent

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

17.09.2010
Natürlich begleiten in der Gerontopsychiatrie
20.09.2010

23.11.2010
Rechtliche Vorsorge

Menschen mit Demenz mit Fingerspitzengefühl
begleiten und führen

07.12.2010

20.09.2010

Kommunikation

Weiterbildung Gerontopsychiatrie
20.-21.09.2010

79… Freiburg
Info: Regina Bertsch, Seniorenbüro Stadt
Freiburg, Tel. 0761 / 201-3034,
www.freiburg.de/senioren - „Demenz und Psyche“
Freiburger Veranstaltungskalender „Demenz und
psychische Erkrankungen im Alter“ (August bis
Dezember, Themen von Alzheimer über Basale
Stimulation, Depression, Finanzierung, Gesetzliche Betreuung, Umgang mit Demenz, Pﬂegekurs,
Vollmacht u.v.m.)

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

Malen mit alten und verwirrten Menschen
27.-28.09.2010
Wickel und Auﬂagen
14.10.2010
Konzeptentwicklung zur Betreuung gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen – unter Einbindung der Richtlinien der MDK-Qualitätsprüfungen
21.10.2010
Rechtsfragen in der Gerontopsychiatrie

28.10.2010

„Therapeutic Touch“ – heilsame Berührung

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

97... Johanniter Bildungszentrum,
Wertheim
Info: Ursula Mack, Tel. 09342 / 911 02-0,
ursula.mack@juh-bw.de
11.10.2010
Weiterbildung zur „Fachkraft für Gerontopsychiatrie“

29.11.2010
„Die Tür zum Herzen“ – Märchenarbeit
30.11.2010
Bei Demenz is(s)t alles anders
07.12.2010
„Dementia Care Mapping“ – ein Instrument für
die Praxis?

91... Modellprojekt „Gerontopsychiatrische
Vernetzung Region Main-Rhön“
Info: Matthias Matlachowski, Tel. 09721 / 77 2845, www.Vernetzung-MainRhön.de
Urlaub für Demenzkranke und Angehörige
mit Information, Austausch und Unterstützung
04.-10.10.2010
11.-15.04.2011
10.-14.10.2011
Auszeit in der „Fränkischen Schweiz“
(Ebermannstadt, Feuerstein)

Gerne veröffentlichen wir Ihre regionalen
Veranstaltungen und Aktivitäten hier
– bitte informieren Sie uns (am besten über unser
Meldeformular im Internet oder per E-Mail)!
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Titel ggf. aus
Platzgründen kürzen müssen (z.B. ständig wiederkehrende Bezeichnungen wie „für Menschen mit Demenz“ etc.).
Alle Veranstaltungen ﬁnden Sie ausführlicher
auch auf unserer Website:
www.alzheimer-bw.de
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Der beeindruckende Spaziergang
Eine Geschichte von Petra Schüßler
Am liebsten möchte man die drollige, freundliche, stets gut gelaunte Frau immerzu knuddeln.
Sie strahlt eine ungeheure Lebensfreude aus und
zeigt noch großes Interesse an ihrer Umwelt. Sie
ist meistens recht ﬂott und modern gekleidet und
wenn ich ihr Komplimente mache, strahlt sie,
streift sich durch das Haar und meint: „Ja ich
habe mich wirklich gut gehalten.“

Schmetterling, der an uns vorbeiﬂattert und beobachtet die Amsel, die Futter für ihre Jungen
sucht. Sie betrachtet jeden Baum und weist mich
auf das Mai-Laub hin: „Schau nur - wie grün das
Gras auf den Bäumen schon ist!“ Dabei bemerkt
sie ihren Fehler und entschuldigt sich, weil ihr
die richtige Bezeichnung für dieses Grünzeug,
entfallen ist.

Wenn es Zeit für die Mittagsruhe wird und die
Pﬂeger die Frau zu einem Schläfchen überreden
wollen, kommt sie dem nur ungern nach. Sie ist
der Meinung, dass das Leben viel zu interessant
ist, um es zu verschlafen. Schon nach kurzer Zeit
ﬁndet man ihren Liegestuhl leer. Die Frau ist aufgestanden und steht bereits an dem Fenster, das
den Blick in den Garten frei gibt. „Schau doch!
schau doch! – dort unten ist ein Huhn!“ Sie zeigt
auf einen großen Vogel, der sich am Futterhäuschen bedient. Ich erkläre ihr, dass es sich bei diesem „Huhn“ um eine hungrige Straßentaube handelt. Sie ist fasziniert von diesem Vogel und behält
in lange Zeit im Blick. Als er nach einiger Zeit den
Futterplatz verlässt, erklärt sie traurig: „Schade,
nun ist das Taubenhuhn davon geﬂogen.“

Auch wenn ihr die Namen der einzelnen Pﬂanzen
nicht mehr geläuﬁg sind, erkenne ich durch ihre
Beschreibungen die verschiedenen Gewächse des
Gartens wieder. Auch als wir uns auf eine Bank
setzen, hört sie nicht auf, die Natur um uns zu
betrachten. Mitunter zeigt sie auf einen recht hohen Baum und fragt mich nach seinem Alter.

An einem schönen Tag im Mai nehme ich die lebensfrohe Dame mit in den Garten hinunter. Sie
freut sich sehr über diesen Ausﬂug. Zunächst
steuern wir auf den kleinen Teich zu. Ich zeige
ihr die Goldﬁsche, die darin schwimmen. Neugierig beginnt sie, die einzelnen Fische zu zählen,
dabei muss ich auf der Hut sein, dass die interessierte Dame nicht selbst in den Teich plumpst,
denn sie kommt der Wasseroberﬂäche gefährlich
nahe.

Noch stundenlang könnte ich mit dieser Dame
auf der Bank sitzen und ihr zuhören. Doch irgendwann mussten wir diesen schönen Ausﬂug
beenden. Die Dame bedankt sich höﬂich für den
Spaziergang: „Wie schön war es doch an der frischen Luft, bei den Tieren und Blumen. Gut,
dass wir das schöne Wetter ausgenutzt haben!“
Auch für mich war dieser Spaziergang eine Bereicherung.

Nach einiger Zeit beginnen wir mit unserem
Streifzug durch den Garten. „Oh sieh nur, diese lange Schlange!“ ruft sie fasziniert und zeigt
auf einen ziemlich langen Gartenschlauch. Sie
nimmt einfach alles wahr; sie bemerkt jeden

Ich gebe ihr zur Antwort, dass ich ihn auf ungefähr hundert Jahre schätze, prompt erwidert sie
daraufhin, dass sie ihm noch ein langes Leben
wünsche! Auch die Blumen, die bereits am Verwelken sind, werden von ihr mitleidig betrachtet.
Ich erkläre ihr, dass der Sommer ja erst begonnen hat, und sie bald noch viele andere Blumen
bewundern kann.

Diese Frau vermittelt mir auf ihre Weise, dass
nicht nur Mensch und Tier, sondern auch jede
Pﬂanze ein beseeltes Lebewesen ist. Ich bin sehr
beeindruckt über die Weisheit dieser Frau, die
sich so viel Interesse und Freude am Leben erhalten hat!

