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Im Fokus 2010:
Ehrenamtliches und  
bürgerschaftliches Engagement
• Unser Vorstand 
• 20 Jahre Engagemant für Menschen 
   mit Demenz in Ravensburg

• Aktiv für Menschen mit Demenz – 
   über das Berufsleben hinaus
• Jeder Tag eine Achterbahnfahrt

Gisela Harr und 
Gabriele Schnell

Auf geht´s in Urlaub! 
Mit dem DRK Reutlingen ist ein gemeinsamer Urlaub möglich – und erholsam!

Gemütlich gestalteter  
Eingangsbereich

Ein wunderbares  
Weihnachtsgeschenk – 
eine Tochter erzählt

Alzheimer – 
Eine Diagnose mit 
Anfang 50 (Teil 2)
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lassen sie mich heute aus-
nahmsweise mit einem 
kleinen persönlichen Ein-
blick beginnen: mein Va-
ter ist dieses Jahr 96 Jahre 
alt geworden – geistig völ-
lig klar und auf der höhe, 
körperlich ebenfalls weitge-
hend rüstig. Ein paar klei-

ne Einschränkungen gibt es schon. Die Augen ma-
chen nicht mehr so mit, und das ihm zeitlebens so 
wichtige Lesen wird zur Mühsal. Also haben wir bei 
einem meiner letzten Besuche eine lange Liste er-
stellt, was denn auch mit seiner eingeschränkten 
sehkraft noch alles möglich ist: Klavierspielen (er 
kann wunderbar improvisieren), Musikhören, spa-
zierengehen – das Radfahren hat er jetzt erst auf-
grund seiner Augenprobleme sein lassen.

Ach ja, und wie wäre es mit schachspielen – mit ei-
nem großen Brett und großen Figuren? Gesagt, ge-
tan. Und zu meiner größten Überraschung (und 
gelinden Empörung…) hat mich mein Vater nach 
65-jähriger schachabstinenz auf Anhieb geschla-
gen. „Geht doch“, ist es mir flapsig durch den Kopf 
geschossen, ein wenig hoffnungsfroh angesichts 
meiner eigenen Gene.

Aber mir ist sehr bewusst: er gehört zu den großen 
Ausnahmen. Und selbst wenn er – unwahrschein-
lich genug – jetzt noch eine Demenz entwickeln 
würde, so würde er aufgrund seines fast schon bibli-
schen Alters kaum mehr die fortgeschrittenen sta-
dien erreichen. „Lucky him“, sagt der Engländer – 
zu Deutsch, er hat einfach Glück.

Ganz anders, und auch einen aufmerksamen Blick 
wert, Christian Zimmermann. Der frühere Münch-
ner Unternehmer ist eine ganze Generation jünger, 
er gehört gerade mal zu den so genannten „jungen 
Alten“. Aber er ist dement, und er steht auch da-
zu und spricht darüber. Immer noch ungewöhnlich 
in hiesigen deutschen Landen wird er nachgerade 
durch die Medien durchgereicht: da steht Einer hin 
und bekennt sich öffentlich zu seiner Demenz.

Und nicht nur das, er sagt auch „ich lebe gut mit 
meinem Alzheimer“. Christian Zimmermann er-
kennt sogar Positives in seiner Alzheimer Erkran-
kung. so traut er sich jetzt Dinge zu, um die er frü-
her einen großen Bogen gemacht hat – Zeichnen und 

Theaterspielen etwa. Er sagt, dass er keine Angst 
mehr hat, Fehler zu machen.

Zynismus? Verblendung? nein, Christian Zimmer-
mann meint das ernst, und er lebt in guten ge-
schützten Bedingungen. Eine Familie und Freun-
de, die zu ihm stehen, keine wirtschaftliche not und 
sicher auch ein positives und aktives naturell. Das 
bringt nicht Jeder mit.

Oder auch helga Rohra, die nach ihrer Demenzdiag-
nose und einer ersten Phase der Verzweiflung mitt-
lerweile ebenfalls öffentlich und noch sehr wortge-
wandt auftritt. sie ist inzwischen – bundesweit ein 
novum – auch aktiv im Vorstand der Münchner Alz-
heimer Gesellschaft. sie kämpft mit Überzeugung 
dafür, dass Menschen mit einer Demenz wahrge-
nommen, gehört und respektiert werden.

Zwei Mutige also, die sich nicht verstecken mit ihrer 
Demenz. sie stehen beispielhaft für eine Zukunfts-
vision: ein aktives Leben ohne Ausgrenzung, solan-
ge es irgend geht. Wir wissen nicht, wie es helga 
Rohra und Christian Zimmermann in einigen Jah-
ren geht. Wir können nur hoffen, dass sie auch mit 
fortschreitender Demenz ein beschütztes Leben mit 
allen erforderlichen hilfen und Unterstützungen 
führen können.

Wichtig ist, dass beide ihre derzeitige Überzeugung 
eines lebenswerten Lebens mit und trotz ihrer De-
menz aufrecht erhalten können und sie möglichst 
viel Lebensqualität im Alltag erfahren. Das kann 
nur gehen, wenn auch die Menschen in ihrem per-
sönlichen Umfeld mitziehen. hier sind wir Alle ge-
fragt.

Ich möchte es heute mit diesen Gedanken bewenden 
lassen und auf den üblichen Jahresrückblick ver-
zichten. Er kann auch noch bis zum nächsten heft 
warten…

Und nun seien sie herzlich gegrüßt, auch im na-
men der ganzen Geschäftsstelle und des Vorstands! 
schöne Feiertage und einen guten Jahresausklang 
wünscht Ihnen

editorial

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

Sylvia Kern, Geschäftsführung Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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„Alzheimer und andere Demenzen“  
– Vortragsreihe in Stuttgart
Vortragsprogramm für die 1. Jahreshälfte 2011

Herzliche Einladung zu unse-
rer monatlichen Vortragsrei-
he in Stuttgart, wie immer von 
18-20 Uhr im Treffpunkt Seni-
or (Rotebühlplatz 28, Stadt-
mitte). Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich, der Ein-
tritt ist frei – Spenden sind er-
wünscht! Alle Detailinformati-
onen finden Sie hier am Ende 
bei den Terminen sowie auf 
unserer Homepage 
www.alzheimer-bw.de.

sie interessieren sich für ein The-
ma, haben aber vielleicht keine 
Zeit zum Vortrag zu kommen oder 
wohnen zu weit weg von stuttgart 
– kein Problem! Wir stellen re-
gelmäßig „nachlesen“ auf unsere 
homepage – vorübergehend unter 
home-Aktuelles, später unter Ter-
mine – nachlese(n). Aktuell fin-

den sie z.B. die – hier für das alz- 
heimer aktuell zu großen – nachle-
sen der Vorträge vom herbst 2010:

• Einweisung Erste hilfe bei 
Demenz – richtiges Verhalten in 
notfallsituationen mit Demenz-
kranken, Bettina scheu (10. no-
vember 2010)

• Wenn Demenzkranke sich 
bestohlen fühlen oder seltsame 
Dinge sehen – Wahnvorstellun-
gen, halluzinationen und Verken-
nungen bei Demenz, Dr. Thomas 
Marx (13. Oktober 2010)

• schluckstörungen, Lungenent-
zündungen, sondenkost bei De-
menz? selbstständiges Essen und 
Trinken möglichst lange erhalten, 
Gaby henning (15. september 
2010)

Claudia Thoelen, die Fo-
tografin der Ausstellung 
„Blaue und graue Tage“ aus 
Hamburg, begleitete vier 
Ehepaare mit ihrer Kamera 
über ein Jahr hinweg. Sie 
lernte das gemeinsam ge-
lebte Leben des jeweiligen 
Ehepaares über Fotoalben 
und Erzählungen kennen 
und beobachtete aufmerk-
sam den Alltag. Jedes Por-
trait, das war ihr wichtig, 
sollte seinen eigenen Stil 
haben und den Alltag mit 
seinen schönen und trauri-
gen Momenten zeigen.

eine faSt tägliche 
Situation morgenS 
im bad

Claudia Thoelen stellt u.a fol-
gendes Beispiel vor: „Frau 
Schäfer hatte eine Pflegerin von 
einem privaten Pflegedienst, 
die zur Grundpflege ins Haus 
kam. Ihre Tour begann gegen 
fünf Uhr morgens, gegen sechs 
Uhr war sie bei den Schäfers. 
Es kam im Bad bei der Grund-
pflege regelmäßig zu plötzlichen 
und heftigen Abwehrreaktio-
nen. Und nicht selten ging das 
mit zahlreichenblauen Flecken 
für die Pflegerin aus.“

Was geht wohl im Kopf von 
herrn schäfer vor? Claudia 
Thoelen schlüpft in seine Rolle: 
„Im wohlverdienten Ruhestand 
werde ich morgens – noch vor 
sechs Uhr – geweckt und aus 
dem kuschelig warmen Bett ge-

nötigt. Ich werde 
ausgezogen und 
dann geduscht, 
eingecremt, an-
gezogen. Das Ge-
rupfe und Gezup-
fe ist nicht gerade 
angenehm, beson-
ders, weil ich ja ei-
gentlich noch gar 
nicht wach wer-
den will!“

herr schäfer, so 
Claudia Thoelen, 
hat sich wohl ge-
gen diese allmor-
gendliche Pro-
zedur gewehrt. 
„Fünf Tage hin-
tereinander war 
ich also früh mor-
gens im Haus, 
nichts geschah. 
Herr Schäfer war 
durch meine An-
wesenheit abge-
lenkt. Am sechsten 
Tag war ich nicht 
da, was dann pas-
sierte, können Sie 
sich denken. Wir haben es zwar 
nicht geschafft, die Situation 
festzuhalten. Aber es ist das 
Bild im Bad entstanden, Frau 
Schäfer nennt es ‚Mein lieber 
Schatz, wie ein armer Büßer 
auf dem Badewannenrand‘.“

Mit diesem kleinen Einblick 
in unsere Wanderausstellung 
„Blaue und graue Tage“ hoffen 
wir auch Ihr Interesse zu we-
cken. Denn die Reise der Aus-

stellung geht weiter, und viel-
leicht kommt sie ja auch mal in 
Ihre nähe? Alle Termine finden 
sie hier am Ende bei den Ver-
anstaltungen sowie auf unserer 
homepage!

Sie möchten die Ausstellung 
in Ihrer Stadt zeigen? Dann  
wenden Sie sich bitte direkt an
Lydia Weber, 
Tel. 0711 / 24 84 96-63 oder 
Lydia.Weber@alzheimer-bw.de

„Blaue und graue Tage“
Ein Portrait entwickelt sich

„Mein lieber Schatz, wie ein armer Büßer auf dem Badewannenrand“

Zum mittlerweile dritten Mal 
laden wir zum „Ergoforum De-
menz“ ein. Das Austauschtref-
fen richtet sich gezielt an Ergo-
therapeuten, die mit Menschen 
mit Demenz arbeiten. Es findet 
am 21. Februar 2011 ganztägig 
im Diakonissenkrankenhaus in 
Karlsruhe-Rüppurr statt. Wir 
möchten damit verstärkt auch 

Ergotherapeuten aus dem badi-
schen Landesteil erreichen!

Die Kombination aus fachli-
chem Input und informellem 
Austausch hat sich für das 
Treffen bewährt. Von den bis-
herigen Teilnehmern ist dies-
mal die Aufteilung in drei Ar-
beitsgruppen gewünscht:

• „ambulante Ergotherapie“
• „stationäre Ergotherapie im 
Altenpflegeheim“
• „stationäre Ergotherapie in 
der Psychiatrie“

Bitte melden Sie sich bei Inter-
esse gern formlos bei uns in der 
Geschäftsstelle 
info@alzheimer-bw.de

„Ergoforum Demenz“
Landesweites Austauschtreffen für Ergotherapeuten
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Niederschwellige Betreuungsangebote –
Neues aus der Koordinationsstelle
Fortbildungsangebote 2011

Fortbildung „Mit Herz und Sinn“ – in Bewegung

Tieringen noch einmal die 
Fortbildung „Mit herz und 
sinn – Beschäftigungsangebo-
te für Menschen mit Demenz“ 
an. Das Angebot richtet sich 
an ehrenamtliche Mitarbeiter-
Innen und ist auch ein Danke-
schön für deren Einsatz! 

• Unser 7. Fachtag Demenz 
findet am samstag, dem 21. 
Mai 2011 in Weinsberg statt – 
wie jedes Jahr in Kooperation 
mit der Klinik für Geronto-
psychiatrie und Psychothera-
pie im Klinikum am Weissen-
hof. Er orientiert sich wieder 
an unserem Jahresthema, das 

im kommenden Jahr „Demenz 
und Bewegung“ lautet.

• Am 09. Juni 2011 bieten 
wir in Zusammenarbeit mit 
dem Diakonischen Werk eine 
Veranstaltung zum Thema Ta-
gesbetreuung in stuttgart an. 
hintergrund ist das Interesse 
mancher Träger, ihre nieder-
schwelligen Betreuungsange-
bote zu Angeboten der Tages-
betreuung auszubauen. 

Die Teilnehmer haben an die-
sem Tag vor allem die Mög-
lichkeit, sich im hinblick auf 
ein geplantes bzw. bestehen-

des Angebot zur Tagesbetreu-
ung auszutauschen.

Zu den ersten beiden Fortbil-
dungen können sie sich gerne 
ab sofort anmelden, am besten 
online. Eine Anmeldung für die 
Fachtage ist erst nach Erschei-
nen der Flyer möglich. Wir in-
formieren sie rechtzeitig über 
unseren newsletter.

Wie jedes Jahr senden wir Ende 
Januar/Anfang Februar allen 
uns bekannten niederschwel-
ligen Betreuungsangeboten 
das Fortbildungsprogramm 
zusammen mit einem Rund-

Längst schon gehen bei 
uns Anfragen zum Fortbil-
dungsprogramm 2011 für 
die haupt- und ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen in 
den niederschwelligen Be-
treuungsangeboten ein. Wir 
sind aktuell noch in der 
Planungsphase, stellen das 
neue Programm aber bald-
möglichst in unsere Website 
ein. Wann es soweit ist, er-
fahren Sie wie immer über 
unseren Newsletter.

folgende fort- 
bildungSangebote  
Stehen bereitS feSt

• Vom 08.-10. April 2011 
findet in Gaggenau unsere 
bewährte, alljährliche Fortbil-
dung „Eine Betreuungsgruppe 
leiten – ein Team von ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen 
führen“ unter der Leitung 
unserer 2. Vorsitzenden Dr. 
Xenia Vosen-Pütz statt. 

Diese Fortbildung eignet sich 
besonders für neue Fachkräfte 
in Betreuungsgruppen, ist aber 
auch für langjährige LeiterIn-
nen eine gute Möglichkeit, den 
eigenen Führungsstil zu über-
prüfen und weiter zu entwi-
ckeln.

• Auf Grund der überaus 
großen nachfrage zur gleich-
namigen Veranstaltung im 
Juni/Juli diesen Jahres bieten 
wir vom 02.-04. Mai 2011 in 

„Mit Herz und Sinn“ – farbenprächtiges Ergebnis

Gemütlicher Ausklang eines Fortbildungstages…  …Abendstille überall…

forum
landeSverband aktuell
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schreiben zu. Damit bedienen 
wir über 400 Betreuungsgrup-
pen und über 120 häusliche 
Betreuungsdienste.

auS der praxiS 
für die praxiS

sollten sie noch auf der suche 
sein nach Weihnachtsgeschen-
ken für Ihre Betreuungsgrup-
pe oder die Menschen, die sie 
in der häuslichkeit betreuen, 
machen wir Ihnen hier gerne 
zwei Vorschläge. Dabei denken 
wir vor allem auch an die pfle-
genden Angehörigen unter Ih-
nen, die ihren an Demenz er-
krankten Lieben eine Freude 
machen möchten.

• In der Betreuungsgruppe 
stuttgart-Birkach sind in der 
kalten Winterzeit Kirschkern-
säckchen sehr beliebt. Gerade 
wenn Menschen ständig kalte 
hände haben, kann ein er-
wärmtes Kirschkernsäckchen 
eine wahre Wohltat sein – für 
jeden. Diese „trockene Wärme-
flasche“ – ein uraltes schwei-
zer hausmittel – wird vor 
Gebrauch auf der heizung, auf 
dem Kachelofen, im Backofen 

oder auch in der Mikrowelle 
erwärmt.  
 
Menschen mit Demenz können 
sich manchmal darüber hin-
aus noch intensiv mit der Art 
des stoffes (Qualität, Muster, 
Farben) beschäftigen, sich da-
bei erinnern, über das Kissen 
streichen und ggf. die Kirsch-
kerne aufspüren. Kirschkern-
kissen finden sie auf Weih-
nachtsmärkten, im Internet 
oder auch in sanitätshäusern. 

• Bekanntlich sind bei man-
chen Menschen mit Demenz 
– vor allem in der fortgeschrit-
tenen Phase – Puppen sehr 
beliebt. Die Therapie-Puppe 
von seni-on wird von praxi-
serfahrenen Fachkräften gern 
empfohlen.  
 
Mit putzigem Kindchenge-
sicht, passendem Gewicht 
und anschmiegsamem Körper 
sind sie besonders attraktiv. 
sie fühlen sich angenehm an 
und werden nicht nur, aber 
vor allem von Menschen mit 
Demenz gerne auf den Arm 
genommen. sie können an 
frühere Zeiten erinnern und 

Gefühle von Geborgenheit und 
halt vermitteln. Die seni-on 
Puppen finden sie im Internet 
unter: 
www.seni-on.de 

weitere infoS

sie finden noch viele weitere 
interessante Beiträge zu nie-
derschwelligen Betreuungsan-
geboten in diesem heft:

S. 13 – „Mein linker, linker  
Platz ist leer…“
s. 15 – Mit Film und Festakt
s. 16 – Danke für die schätze  
der Erde und des Lebens!
s. 18 – In der Demenzpflege 
Riedlingen tut sich was!
s. 22 – Zwei Jahrzehnte  
Engagement für Menschen 
mit Demenz
s. 25 – Aktiv für Menschen 
mit Demenz – über das  
Berufsleben hinaus!
s. 27 – Jeder Tag eine Achter-
bahnfahrt

forum forum
landeSverband aktuell region aktuell

schon unten im Eingangsbe-
reich treffe ich auf Menschen, 
denen es geht wie mir: „Das fin-
de ich toll, dass hier der Gau-
thier auftritt – reservieren sie 
mir doch oben einen Platz“, bit-
tet mich ein Besucher von au-
ßen. Dieser Wunsch lässt sich 
allerdings schon nicht mehr 
erfüllen: der Veranstaltungs-
raum ist bereits voll besetzt, 
Bewohner – viele im Rollstuhl 
–, Mitarbeiter, Angehörige und 
Ehrenamtliche füllen längst 
den saal. selbst ein großer 
schwarzer hund liegt zwischen 
den stühlen. Mir bleibt ein 
Plätzchen am Rande, von dem 
aus ich gespannt den nachmit-
tag verfolge.

nein, das Richard-Bürger-
heim ist äußerlich keine mo-
derne Vorzeigeeinrichtung mit 
perfekter Ausstattung. Das 
Raumkonzept und die Innen-
einrichtung sind in die Jahre 
gekommen – also kein Multi-
funktionssaal mit Profibühne 
und ausgefeilter Lichttechnik, 
Musikanlage etc. Aber es weht 
ein guter Geist durch das haus 
bzw. durch das stockwerk, das 
als Pflegeeinrichtung in das 
öffentliche Gebäude mit ganz 

unterschiedlicher 
nutzung integriert 
ist. hier wird von 
einem ambitionier-
ten Team das Ma-
ximum getan, da-
mit Menschen mit 
Demenz Lebens-
qualität auch im 
stationären Alltag 
erfahren können. 
Und dazu gehört 
eben auch das Teil-
habenkönnen an 
kulturellen Ereig-
nissen.

so haben beide 
nicht lange gefa-
ckelt: Eva Trede-
Kretzschmar ist 
ohne scheu auf Eric Gauthier 
zugegangen: „Tätet sie nicht 
auch mal bei uns auftreten…?“ 
„Ja“, hat er daraufhin ohne viel 
Federlesens gesagt! Ganz von 
ungefähr kommt das natür-
lich nicht – der Vater von Eric 
Gauthier ist ein international 
bekannter Alzheimerforscher, 
der sohn hat sich folgerich-
tig auch immer wieder für das 
Thema Alzheimer eingesetzt.

Und dann geht’s wirklich los: 

Eva Trede-Kretzschmar be-
grüßt, Eric Gauthier über-
nimmt das Mikro und stellt 
mit schlichten launigen Wor-
ten seine jungen Tänzerinnen 
und Tänzer aus aller Welt vor. 
Und er nutzt die unüblichen 
Rahmenbedingungen für einen 
unkonventionellen Einblick in 
die Arbeit der Tanzkompanie: 
wir sehen zunächst Ausschnit-
te aus dem täglichen Training, 
einzelne schritte, hebefigu-
ren, sprünge und mehr – eben 

„Hast Du nicht Lust zu kommen? Eric Gau-
thier tritt am 08. November bei uns auf!“ 
Eher am Rande hatte ich es von Eva Tre-
de-Kretzschmar, Leiterin des Richard-
Bürger-Heims, erfahren. Wie kann das 
wohl funktionieren – ein hoch renommier-
ter Tanzstar und Choreograph tritt in ei-

ner Pflegeeinrichtung für vorwiegend 
hoch demente Menschen auf? Das konn-
te ich mir nicht entgehen lassen – zumal 
ich sowohl ausgemachter Gauthier-Fan  
wie auch total überzeugt bin von der en-
gagierten Arbeit Eva Trede-Kretzschmars 
und ihres Teams.

Herzlicher Applaus für 
Eric Gauthier
Kulturhighlight im Richard-Bürger-Heim in Stuttgart

Therapie-Puppe von Seni-on Kirschkernsäckchen – wohltuend bei kalten Händen

Eric Gauthier
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ein Aufwärmprogramm. hier fehlt offen-
sichtlich die sonst übliche Musik. „Macht 
nichts“, sagt Eric Gauthier, „dann singe 
ich eben selbst!“. Und er improvisiert 
ganz locker die passende musikalische 
Begleitung…

Auch das Publikum ist mittlerweile auf-
gewärmt und verfolgt über weite stre-
cken mit erstaunlich hoher Konzentra-
tion das Geschehen auf der „Bühne“. Es 
ist natürlich nicht das gewohnte wohl-
erzogene Kulturpublikum, das ansons-
ten die hervorragenden Performances 
der Tanzkompanie Gauthier am stutt-
garter Theaterhaus besucht. so schaut 
heute nicht jeder wirklich immer zu, und 
hin und wieder gibt es auch unerwarte-
te Zwischenrufe und sonstige Lautäuße-
rungen. Aber das stört absolut nieman-
den und schon gar nicht die Tänzer, die 
sichtlich Freude an ihrem kleinen Auf-
tritt haben.

Inzwischen ist das „Intro“ beendet, und 
wir bekommen Einblick in zwei aktuel-
le Choreographien, die derzeit erarbeitet 
werden. Eine davon zeigt Fische in all ih-
rer Buntheit und Bewegung – der Gipfel 
ist die Fütterung der Fische mit großen 
schaumstoffbrocken. hier ist auch das 
Publikum gefragt, das mit mehr oder we-
niger gekonnten „Einwürfen“ die Fische 
mit füttern kann.

Eine knappe stunde später endet die 
kleine show mit einem herzlichen Ap-
plaus in einer sehr gelösten, herzlichen 
und angeregten stimmung. Der nach-
mittag hat einmal mehr gezeigt, dass 
mit kleinen Mitteln sehr wohl eine große 
Wirkung erzeugt werden kann! so kann 
auch die „große Kultur“ mit gutem Wil-
len und Unvoreingenommenheit auch 
unter „suboptimalen“ Voraussetzungen 
auf die Lebenswelt von hoch dementen 
Menschen im heim abgestimmt werden. 
Wir gratulieren!

Sylvia Kern
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Acht Tage erholsamer Ur-
laub im Deggenhausertal 
am Bodensee – für 10 Ehe-
paare, bei denen jeweils 
ein Partner an Demenz er-
krankt ist, wurde das im 
Oktober Wirklichkeit.

Die Unterkunft, 
besser gesagt das 
„Urlaubsdomizil“

Der barrierefreie 4-sterne Fe-
rienhof der Familie scherer 
bot allen Gästen ausreichend 
Platz: Die großen Ferienwoh-
nungen waren mit je fünf Dop-
pelzimmern (mit eigener Du-
sche und WC) ausgestattet. Zu 
jeder Wohnung gehörte zudem 
ein großer Wohn-Essbereich 
mit Küche, großem Balkon und 

einem Kamin für die gemütli-
chen stunden am Abend.

Für alle Beteiligten war es der 
erste gemeinsame Urlaub seit 
langer Zeit. Einen normalen 
Urlaub können die betroffenen 
Paare nicht mehr machen, da 
die Betreuung in einer frem-
den Umgebung, im geregelten 
hotelbetrieb nahezu unmöglich 
ist – und für beide Partner kei-
ne Erholung mehr ermöglichen 
würde.

Die fachkompetente 
Urlaubsbegleitung

Das DRK Reutlingen engagiert 
sich seit Jahren in der Betreu-
ung von Menschen mit Demenz. 
seit diesem Jahr nun bietet das 

DRK ergänzend zu den betreu-
ten Reisen für senioren auch 
Urlaub für Demenzkranke und 
ihre Angehörigen an.

Das Angebot orientiert sich 
speziell an den Bedürfnissen 
der Demenzkranken UnD der 
Angehörigen. Zwei ausgebil-
dete Fachkräfte und vier ge-
schulte ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen begleiten die Paare 
intensiv und organisieren die 
Urlaubswoche – dazu gehört 
auch der Transfer von daheim 
zum Urlaubsort, wenn das ge-
wünscht wird.

Zeit für sich haben…

Es gab freie Zeiten und Aktivi-
täten speziell nur für die Ange-

Auf geht´s in den Urlaub!
Urlaub am Bodensee – mit dem DRK Reutlingen wird´s möglich

Idylle am Illmensee

Ausdrucksstark!

Aufwärmen für den Auftritt
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Im Herbst wurde im Be-
gegnungs- und Servicezen-
trum am Ostendplatz der 
AWO Stuttgart ein Jubilä-
um gefeiert: das 15-jährige 
Bestehen der Betreuungs-
gruppe für demenzkranke 
Menschen. Die Sozialpäda-
goginnen Ilona Gloning und 
Brigitte Hölle waren von An-
fang an als Betreuer mit da-
bei. Sie und die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter mögen die 
Arbeit mit älteren demenz-
kranken Menschen – wenn 
sie auch manchmal sehr an-
strengend sein kann.

Oberstes Prinzip: Die Men-
schen, die ein- oder zweimal 
in der Woche hierher kommen, 
sollen sich wohl fühlen. Und 
auch merken, dass sie doch 
noch etwas können – und sei es 
nur, alleine Kuchen zu essen.

Else Berger (name geändert) 
ist sehr pünktlich an diesem 
Montagnachmittag. Kurz vor 
halb drei betritt sie den groß-
zügigen, sonnendurchfluteten 
Raum in der Begegnungsstätte. 
Ein Lächeln legt sich über ihr 
Gesicht, als sie am gedeckten 
Kaffeetisch Platz nimmt. „Geht 
ihre Uhr wieder vor?“, wendet 
sich Ilona Gloning an die älte-
re Dame. „Darf ich mal?“, fragt 
sie. Die goldene Armbanduhr 
zeigt halb vier an. „Ja so was“, 
wundert sich Else Berger, 
„vielleicht habe ich vergessen, 
die Uhr aufzuziehen.“ „Wahr-
scheinlich sind sie deshalb heu-

te so pünktlich“, lacht Brigitte 
hölle.

Zusätzlich zu den beiden Fach-
kräften arbeiten in jeder Grup-
pe meistens noch zwei bis drei 
ehrenamtlich Engagierte mit. 
„Wir bemühen uns, eine Eins-
zu-Eins-Betreuung zu gewähr-
leisten“, erklären die freund-
lichen Betreuerinnen. Eine 
davon ist Ruth Götze, die sich 
seit 15 Jahren in der Betreu-
ungsgruppe engagiert.

Zurück zu Else Berger, welche 
mittlerweile ein bisschen ver-
wirrt schaut. „Mein Platz ist 
leer“, sagt sie etwas enttäuscht 
und deutet auf den freien lin-
ken stuhl neben ihr, „kommt 
meine Nebensitzerin heute 
nicht?“. „Vielleicht kommt sie 
noch“, sagt Brigitte hölle, und 
sie ist gewillt, diesen satz in 
Laufe des nachmittags noch 
des Öfteren zu wiederholen, 
denn Else Berger fragt mehr-
mals nach. Wahrscheinlich hat hörigen. sie konnten aus den 

vielfältigen Angeboten wäh-
len oder einfach mal wieder für 
sich die seele baumeln lassen. 
so entspannten sie sich bei lan-
gen spaziergängen am Boden- 
und am Illmensee und besuch-
ten ein Orgelkonzert und einen 
Bauernmarkt in Markdorf. Ei-
nige von ihnen besichtigten 
das schloss salem, während 
andere den Franziskusweg im 
Deggenhausertal erwander-
ten. Und für das körperliche 
Wohlbefinden sorgte die Was-
sergymnastik im hauseigenen 
hallenbad.

… und den demenz-
kranken Partner gut 
betreut wissen

Gleichzeitig erlebten die de-
menzkranken Partner anre-
gende stunden, entweder in der 
Gruppe oder einzeln betreut. 
Bei Gymnastik, Tanz, spazier-
gängen und schwimmen wur-
den sie von den DRK-Mitarbei-
terinnen einfühlsam aktiviert. 
Ruhe danach fanden sie bei ei-

ner Tasse Kaffee, gemeinsa-
mem spiel, Gesang und kleinen 
Massagen. nach dem Abendes-
sen klangen die Tage bei einem 
Glas Rotwein, singen, Tanzen 
und geselligem Beisammensein 
gemütlich aus.

Zum Abschluss der Wo-
che machten sich alle zu ei-
nem Ausflug auf den „höchs-
ten“ auf. hier erwartete sie 
ein wunderschöner Panora-
mablick über das Deggenhau-
sertal zum Bodensee bis hin 
zu den österreichischen und 
schweizerischen Alpen. Dabei 
mundeten Kaffee und Kuchen 
nur allzu gut.

Eine Woche Urlaub – 
erholsam für beide 
Partner

„Es war eine gelungene Wo-
che, die wir sehr genossen ha-
ben“ – so das einhellige Credo 
der Angehörigen. sie erlebten 
viele freudige und glückliche 
Momente mit dem erkrank-
ten Partner. Es waren Momen-

te, von denen sie noch lange im 
Alltag zehren können.

Urlaubsplanungen 
für das Jahr 2011

Im Juni und september 2011 
finden die nächsten Urlaubswo-
chen des DRK Reutlingen für 
Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen statt. haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns auf Ihren Anruf!

Teilweise Kosten-
übernahme möglich

Über die Leistungen der Pflege-
versicherung ist eine teilweise 
Übernahme der Kosten für die 
Betreuung möglich. Eingesetzt 
werden können die Verhinde-
rungspflege sowie die zusätz-
lichen Betreuungsleistungen 
nach §45 b sGB XI

Gerlind Wöhe
DRK Kreisverband Reutlingen, 
Betreutes Reisen, 
Tel. 07121 / 92 87 42, 
woehe@drk-kv-rt.de
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„Mein linker, linker Platz ist leer…“
15 Jahre Betreuungsgruppe der AWO Stuttgart

Schöne Aussichten Ein schöner Tag am Illmensee

Ruth Götze lädt zum Ballspielen ein
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sie vergessen, dass sie vor fünf 
Minuten schon einmal dasselbe 
wissen wollte.

„Wir versuchen, ein Stück weit 
Normalität für die Menschen 
herzustellen, indem wir ihnen 
eine Kaffeerunde anbieten und 
sonstige Dinge machen, die sie 
spüren lassen, dass sie noch et-
was können, nützlich sind.“, sagt 
Ilona Gloning. Erfolgserlebnis-
se zu schaffen sei ein wichtiger 
Bestandteil der Arbeit mit den 
erkrankten Patienten – Kügel-
chen aus Krepppapier für ein 
Bild herstellen etwa, oder Ball-
spielen ohne feste Regeln, al-
leine Kuchen essen, kunstvolle 
Dekoration für die Begegnungs-
stätte herstellen. „Der Ablauf 
sollte in etwa immer der glei-
che sein, damit die Kranken sich 
wieder finden.“

Mittlerweile sind noch weiter 
an Demenz erkrankte Damen 
und herren sowie Ruth Götze 
und Edith Gloning, die als eh-
renamtliche Betreuerinnen in 
die Gruppe kommen und Oliver 

scherer, sozialpädagogik-stu-
dent, eingetroffen. „Ich wünsche 
ein fröhliches Kaffeetrinken“, 
wirft Ilona Gloning in die Run-
de. Die Damen und herren grei-
fen beherzt zu. „Der Kuchen 
schmeckt gut“, sagt Otto Mül-
ler (name geändert). Er lacht 
dabei. „Wir kommen her, set-
zen uns hin und kriegen Kaffee 
und Kuchen“, freut er sich. Otto 
Müller ist erst seit kurzem da-
bei. Er kommt gerne hierher, er-
zählt er.

Anna Böhme (name geändert) 
kommt schon seit einigen Jah-
ren hierher. sie ist schon fast 
neunzig und schaut nicht so 
freundlich wie Otto Müller. sie 
kann auch ihren Kuchen nicht 
mehr alleine essen. Brigitte 
hölle unterstützt sie dabei lie-
bevoll. „Manchmal wird man 
auch überrascht“, erzählt sie, 
und Ilona Gloning pflichtet ihr 
bei: „Zum Beispiel, wenn Frau 
Böhme dann plötzlich für ei-
nen Moment über das ganz Ge-
sicht strahlt, wo sie sonst eher 
sehr ruhig ist.“ Das seien die 

persönlichen Glücksmomente 
der engagierten sozialpädago-
ginnen. „Und“, fügt Ilona Glo-
ning hinzu, „wenn man einfach 
merkt, dass die Menschen sich 
wohl fühlen.“

Else Berger zeigt erneut auf 
den freien linken stuhl neben 
sich „Wenn keiner kommt, kann 
ich ja meine Tasche drauf stel-
len“, freut sie sich. Und fünf Mi-
nuten später fragt sie: „Kommt 
meine Nebensitzerin heute 
nicht?“ „Nein, wahrscheinlich 
kommt heute keiner mehr“, sagt 
Brigitte hölle mit sanfter, ge-
duldiger stimme. „Öfter mal 
was Neues“, amüsiert sich Else 
Berger, die das letzte stück Ku-
chen genussvoll zu ihrem Mund 
führt, „öfter mal was Neues.“

Anna Böhme ist soeben einge-
nickt. sie sieht müde, jedoch 
zufrieden aus. „Das ist ein gu-
tes Zeichen“, sagt Ruth Göt-
ze, „das zeigt, dass sie sich hier 
entspannen kann.“

Gundula Fischer fällt sogar 
noch ein, was man alles aus 
„Träuble“ machen kann. Zum 
Beispiel Marmelade. Ob man 
da auch Minze rein tun könn-
te, will Ilona Gloning wissen, 
davon wachse so viel in ihrem 
Garten. Die Kaffeerunde lacht. 
Minze in der Johannesbeer-
marmelade? Die Damen wissen 
ganz genau: Das gehört nicht 
zusammen.

Ilona Gloning
Begegnungs- und Service-
zentrum am Ostendplatz, 
AWO Stuttgart, 
Tel. 0711 / 286 83 99, 
bgs.ost@awo-stuttgart.de 

„Mit Film und Festakt“, so 
hatte die örtliche Presse 
das Rahmenprogramm für 
unser 10-jähriges Jubiläum 
überschrieben. Unter dem 
Motto „Kräfte wecken“ bie-
tet die Diakonie-Sozialstati-
on Mössingen seit nunmehr 
10 Jahren jeden Dienstag-
vormittag von 8.30 bis 11.30 
Uhr eine Betreuungsgruppe 
für Menschen mit Demenz 
an, die gleichzeitig pflegen-
de Angehörige entlasten 
soll. 55 Menschen haben seit 
Eröffnung der Gruppe an 
diesem Betreuungsangebot 
teilgenommen. Im Schnitt 
wurden die Teilnehmer 16 
Monate lang betreut. Eine 
Frau kam sogar über 9 Jah-
re hinweg regelmäßig in die 
Gruppe.

Am 21.september 2010 – dem 
Welt Alzheimertag – begann 
unser Jubiläumsprogramm mit 
einem Fachvortrag von Erika 
Linzner von der Gerontopsy- 
chiatrischen Beratungsstelle 
Mössingen über das Krankheits-
bild der Alzheimer Demenz. Am 
05. Oktober war sabine hipp 
von der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg mit dem 
Thema Entlastungsangebote zu 
Gast.

Der offizielle Festakt folgte dann 
am 12. Oktober. nach Grußwor-
ten von unserem neuen Ober-
bürgermeister Michael Bulan-
der sowie von herrn Pfarrer 
heutjer wurde das Programm 

vom Kindergarten „Dachtel“ und 
dem schulzirkus der Flattich- 
und Gottlieb-Rühle-schule um-
rahmt. Unser Geschäftsführer 
Rainer schöffler dankte allen eh-
renamtlichen Mitarbeitern, ohne 
deren Engagement dieses Ange-
bot nicht möglich wäre. hedwig 
Buck, Erna schneider, hilde-
gard Wagner und helga Wissen-
bach wurden für 10 Jahre ehren-
amtliches Engagement in dieser 
Gruppe geehrt.

Ausnahmsweise an einem Frei-
tagabend fand der nächste hö-
hepunkt statt: In Zusammen-
arbeit mit den Lichtspielen 
Mössingen wurde der Film „An 
ihrer seite“ gezeigt.

Letzter Punkt des Festpro-
gramms war ein Gottesdienst 
für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen, den Pfarrer 

Wagner in der Ev. Kirche in 
Talheim mit uns sehr eindrück-
lich am 19. Oktober feierte.

Mit Film und Festakt
10 Jahre Betreuungsgruppe Mössingen – 
ein Dankeschön an die Ehrenamtlichen

Gemeinsam zu Tisch

Geschenketisch vom Kindergarten

Gebet 
aus dem Gottesdienst

Herr, mein Gott, bis hierher hast du 
mich gebracht.

Von Geburt an bis heute.
Vom Frühling meines Lebens bis zu 

seinem Herbst.
Du umfasst alles Reifen  

und Gedeihen,
alles Werden und Vergehen.

Wie bei dem Blatt in meiner Hand
(jeder Gottesdienstbesucher hat ein 

Herbstblatt bekommen).
Es ist an einem Baum gewachsen. 

Zur Zierde eines Astes.
Von Licht und Schatten berührt. 

Sonne und Regen ausgesetzt.
Spuren trägt es, die im Laufe 
des Jahres entstanden sind.

Nun im Herbst ist es bunt geworden, 
trocken und zerbrechlich:
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Anlässlich des Welt Alzhei-
mertages am 21. September 
feierte Pater Stephan Vor-
werk gemeinsam mit den 
Gästen und Mitarbeitern 
der Betreuungsgruppen für 
Menschen mit Demenz so-
wie ca. 30 Interessierten ei-
nen Gottesdienst im Münster 
auf der Insel Reichenau. Ein 
wunderschön geschmückter 
Altarraum machte das The-
ma bereits deutlich.

Im Vorfeld hatten sich Betroffe-
ne Gedanken zu zwei Fragen ge-
macht: Für was bin ich dankbar? 
Für was möchte ich Gott dan-
ken? hier einige Antworten:

Es war eine beeindruckende 
stunde der Gemeinschaft. so 

vieles hat zu dieser unvergess-
lichen stunde beigetragen: Die 
musikalische Orgelbegleitung, 
die altbekannten Lieder und 
Gebete, die mit viel Liebe vor-
bereiteten Texte, die einfühlen-
den Worte von Pater stephan, 
das Kommen und Mitfeiern al-
ler Gottesdienstbesucher, der 
sich anschließende Umtrunk im 
Münsterhof, um nur einiges zu 
nennen. Es war wohltuend zu 
spüren, wie angenommen wir 
sind. Danke!

Ulrike Traub, Koordinatorin und 
Leiterin der Betreuungsgruppen 
von St. Konrad, 
Tel. 07731 / 513 95

Danke für die Schätze der Erde 
und des Lebens!

Die Schätze der Erde und des Lebens

Den Weltalzheimertag am 
21. September hat der Ver-
ein WiWaldi e.V. – Wohnen in 
Waldkirch mit Demenz – zum 
Anlass genommen, die The-
men Demenz und „Wohnen 
im Alter – auch bei Pflegebe-
dürftigkeit und Demenz“ in 
die Öffentlichkeit zu tragen.

so waren wir am 25. september 
2010 mit einem Info-stand und 
Kuchenverkauf in Waldkirch 
auf dem Wochenmarkt. Trotz 
des schlechten Wetters besuch-
ten uns viele Menschen. sie un-
terstützten unsere Idee durch 
den Kauf von vielen selbstgeba-
ckenen, gespendeten Kuchen zu-
gunsten des Aufbaus einer am-
bulanten WG in Waldkirch. 

Wir kamen mit vielen Bürgern 
mittels eines Fragebogens zu 
den Themen „Wohnen im Alter – 
auch bei Pflegebedürftigkeit und 
Demenz“ ins Gespräch. Es wa-
ren sechs Fragen zu beantwor-
ten, die gute Gespräche zu bei-
den Themen ergaben. 

Interessant für uns vom Ver-
ein WiWalDi war, dass 97 % der 
Befragten die Idee einer Wohn-
gemeinschaft befürworten und 
bei 97 % Demenz ein aktuelles 
Thema ist. Bei der Wohnart (2 
nennungen waren möglich) hat-
ten sich 51,6 % für eine Wohn-
gemeinschaft; 26,6 % fürs Be-
treute Wohnen, 25 % für das 
Mehrgenerationen-Wohnen ent-

schieden; nur 9,4 % wollten bei 
ihren Kindern leben! Dieses Er-
gebnis bestätigt uns, unsere Idee 
weiterhin zu verfolgen.

Den Markttag nutzten wir im 
Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe „Demenz“ im Landkreis 
Emmendingen auch dazu, auf 
die Veranstaltungen sowie auf 
unseren eigenen Beitrag hin-
zuweisen, einen Filmabend in 
Waldkirch am 01. Oktober in Zu-
sammenarbeit mit dem Kommu-
nalen Kino Klappe 11.

Der Film Pandora’s Box erzählt 
von familiären Beziehungen und 
davon, wie die Kinder mit einer 
Mutter umgehen sollen, die an 
Demenz erkrankt ist. Aber auch 
davon, dass die drei Kinder ih-
res eigenen Lebens zwangsläufig 
wieder stärker gewahr werden. 

Trotz Originalsprache (türkisch) 
mit deutschen Untertiteln ver-
mag der Film durch seine Bilder 
den Betrachter in die Welt eines 
Menschen mit Demenz mitzu-
nehmen.

„Ein beeindruckender Film“, so 
hörte man es von vielen der 77 
Besucher. Das Medium Kino 
war wiederum eine gute Mög-
lichkeit, Menschen zu errei-
chen, die mit dem Thema De-
menz im Alltag noch nicht so 
konfrontiert waren. Auch hier 
ergab der Fragebogen zum The-
ma Wohnen im Alter ein ver-
gleichbares Ergebnis wie auf 
dem Markttag.

Gabriele Zeisberg-Viroli 
und Agnes Schulte-Simon
WiwaldiWaldkirch@aol.com, 
www.wiwaldi-waldkirch.de

„WiWaldi – 
Wohnen in Waldkirch mit Demenz“ 

Ein engagiertes Projekt macht auf sich aufmerksam

WiWalDi in der Öffentlichkeit

Danke, dass ich geboren bin.
Danke für die gemeinsame Zeit mit 

meinem Ehepartner.
Danke für alles, was mir 

ermöglicht wurde.
Danke, wenn Menschen diskret mit 

meiner Krankheit umgehen
Danke, dass ich Träume habe.

Danke, dass mein Rat noch gefragt ist.
Danke, dass ich die Kraft habe, eine 
schwere, unabänderliche Krankheit, 

die Demenz heißt, zu ertragen.
Danke, dass ich immer wieder einen 
Engel hatte, der mich in schwieriger 

Zeit unterstützt hat.
Danke, dass ich im höheren Alter 

etwas gelernt habe.
Danke, dass ich die Welt bereisen 

durfte.
Danke, dass ich in Krisen 

durchgehalten habe.
Danke, dass ich Respekt von meiner 

Familie erfahre.
Danke für die Leichtigkeit, 

für Musik und Gesang.
Danke, dass ich in meinem Leben oft 

Glück hatte.
Danke für die Menschen, die an 

mich glauben und mich unterstützen.
Danke für meine Kinder und Enkel.
Danke für meinen festen Glauben.
Danke für Offenheit und Nähe zur 

rechten Zeit.

Der Baum hat mein Blatt  
losgelassen.

Ein Zeichen der Vergänglichkeit, 
des Verwelkens.

Gott – auch ich muss das Loslassen lernen.
Auch ich spüre das Nachlassen meiner 

körperlichen und geistigen Kräfte.
Ich spüre, dass ich nichts festhalten kann.
Aber ich vertraue darauf, dass du, Gott, 

mich hältst, dass du bei mir bist,
dass du mich durch den Herbst meines 

Lebens begleitest
und trägst, bis zuletzt und darüber hinaus. 

Amen
Pfarrer Wagner, Mössingen-Talheim

Ellenore Steinhilber
Diakonie-/Sozialstation Mössingen, 
Tel. 07473 / 9515-15, Steinhilber.Ellenore@zieglersche.de 

Zusammengezählt 40 Jahre Engagement!
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In der Demenzpflege Riedlingen 
tut sich was!

„Ich find‘s cool beim Projekt  
Besuch im Anderland!“

Eine symbolische 
Luftballonaktion

Im Landkreis Biberach le-
ben 183.000 Menschen, von 
denen etwa 2.000 an Demenz 
erkrankt sind. Für das Jahr 
2020 werden es schon ge-
schätzt 3.300 Menschen sein. 
Symbolisch für die 2.000 De-
menzkranken im Landkreis 
ließen Josef Martin und Mi-
chael Wissussek beim 1. Ried-
linger Seniorenwochenende 
200 bunte Luftballons in den 
Himmel steigen. An jedem 
Luftballon hing eine Karte – 
z.B. mit einer Botschaft wie 
dieser: „Was würden Sie emp-
finden, wenn eines Tages Ihre 
Gedanken plötzlich wie bun-
te Luftballons am Horizont 
verschwinden?“

Michael Wis-
sussek be-
schrieb, dass 
jeder an einer 
Demenz er-
kranken kann 
und die sym-
ptome für den 
B e t r o f f e n e n 
und sein Um-
feld überra-
schend auftre-
ten können. 
Josef Martin, 
1. Vorstand und Gründer der 
seniorengenossenschaft, er-
läuterte daher die verschiede-
nen hilfsangebote in und um 
Riedlingen, die inzwischen ein 
großes netzwerk bilden und 
die Versorgung Demenzkran-
ker gewähren.

In der Demenz-Tagespflege 
Riedlingen finden bis zu 15 
Demenzkranke am Tag eine 
fachliche Betreuung und Für-
sorge. Weiter stehen den An-
gehörigen das Angebot der 
häuslichen Demenz- und Res-
sourcenbetreuung wie auch 
ein sozialdienst und die wei-
terführende medizinische Ver-
sorgung über die Psychiatri-
sche Instituts Ambulanz zur 
Verfügung. 

Die „Demenz-Aktiv“ selbsthil-
fegruppen der seniorengenos-
senschaft Riedlingen e.V. in 
Kooperation mit der Federsee-
klinik Bad Buchau runden das 
Angebot ab.

Demenzlotsen – 
Begleiter im Kranken- 
haus oder für den 
Übergang ins Heim

Als neues Angebot sollen De-
menzlotsen, Mitarbeiter des 
Pflege- und Betreuungsdiens-
tes der Demenzpflege Riedlin-
gen, institutionsübergreifend 
dem Demenzkranken in ver-
trauter Weise in der fremden 
Umgebung begegnen, ihn auf-
fangen und den Angehörigen 
in der neuen situation zur sei-
te stehen. Weiter kann der De-
menzlotse Ansprechpartner für 
Ärzte und Pflegepersonal sein 
und in persönlichen Übergaben 
psychosoziale Aspekte der Bio-
graphie und Demenz vermitteln. 
Oft sind es nur einige schlüssel-
worte aus der Biographie, um si-
tuationen zu entspannen.

Michael Wissussek
Wissu-Productions, Betzenweiler, 
Tel. 07374 / 91 44 14

Wenn die Schüler mit ihrer 
Lehrerin ins Heim kommen, 
werden sie von den Demenz-
kranken schon erwartet: 
„Gleich kommen wieder die 
Kinder zum Singen und Bas-
teln und Spielen.“

Bei der Begrüßung können 
die Kinder erleben, wie unter-
schiedlich die Kranken reagie-
ren. Eine Frau sagt freund-
lich zu einem Mädchen, als 
dieses ihr die hand gibt: „Du 
warst doch schon mal hier.“ Ei-
ne andere streckt wortlos ihre 
hand entgegen, eine dritte re-
agiert gar nicht. Ein Mann sagt 
„schön“, ein anderer starrt nur 
vor sich hin. 

Auch dass die Kranken aus den 
verschiedensten Berufsgruppen 
kommen, stellen die Jungen 
und Mädchen fest. „Dieser nette 
herr dort war mal ein Rektor“, 
und als der Mann ganz spontan 
und freudig sich dabei an früher 
erinnert, sagt er zu ihnen „Ihr 
dürft mich mal in meiner schu-
le besuchen“. Den Kindern im-
poniert es, wie natürlich und 
kontaktfreudig so ein Demenz-
kranker noch reagieren kann. 
Ja, und dann ist es soweit.

Die Kinder haben mit ihrer 
Lehrerin zum herbstanfang ein 
passendes schönes Programm 
vorbereitet. Aus kleinen säck-
chen holen sie nach und nach 
Kastanien und Bucheckern her-
vor und lassen alle sie anfassen 

und befühlen. Dann fangen sie 
an, auf dem Tisch, von der Mit-
te her mit einer sonnenblumen-
blüte beginnend, einen immer 
größer werdenden Kreis zu bil-
den. „Fein gemacht haben sie’s“, 
sagt eine gut siebzigjährige; 
und eine andere erinnert sich 
„Kastanien haben wir auch ge-
sammelt“.

Auch wenn am Ende alles wie-
der abgeräumt werden muss, so 
bleibt doch etwas zurück und 
erinnert an das gelungene Tref-
fen: die großen ausgeschnit-
tenen Buchstaben des Wortes 
„hERBsT“ an der gläsernen 
Eingangstür.

hinterher beim Feedback äu-
ßern sich die Kinder allesamt 
positiv. Ein Mädchen: „Ich war 
schon dreimal dabei. Und ich 
finde, dass die alten Leute sich 
jedes Mal freuen, wenn wir kom-
men, und dass es ihnen auch 
hilft, noch weiter ein gutes Le-

ben zu führen, obwohl sie diese 
Krankheit haben.“

Ganz wichtig ist bei diesen Be-
suchen die nachhaltige Wirkung 
für die Kinder. Der eine oder an-
dere Teilnehmer wird sich viel-
leicht in seiner weiteren schul-
ausbildung gerne daran zurück 
erinnern und macht dann mal 
einen privaten Besuch in einem 
heim bzw. gibt dort sogar, wenn 
er ein Instrument spielen kann, 
ein eigenes Konzert. 

Genauso können dann mit ei-
nem Freiwilligen sozialen Jahr 
die Weichen für eine berufliche 
Zukunft als Altenpfleger in ei-
nem heim mit Demenzkran-
ken gestellt werden. Der schü-
ler Markus bringt es auf den 
Punkt: „Ich find‘s cool beim Pro-
jekt Besuch im Anderland!“

Wolfgang Strobel
Besuch im Anderland e.V., 
www.besuchimanderland.deSymbolische Luftballonaktion

Der Flyer zur Luftballonaktion
Der Herbst zu Besuch im Pflegeheim
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Ihre Motivation

Warum engagieren Sie sich 
für die Alzheimer Gesell-
schaft Baden-Württemberg?

Die Würde von Menschen mit 
Demenz zu schützen und zu för-
dern sowie die Lebensqualität 
der Betroffenen günstig zu be-
einflussen, ist mir seit Jahren 
ein zentrales Anliegen. Dafür 
setze ich mich ein, wo ich kann. 

Genauso wichtig ist hierbei 
die Unterstützung von Ange-
hörigen. Wie wichtig diese Un-
terstützung ist, die häufig von 
schuldgefühlen bei Angehöri-
gen begleitet wird, erlebe ich 
seit Jahren in zahlreichen Be-
gegnungen und Veranstaltun-
gen wie auch in der eigenen Fa-
milie und bei Freunden.
Die Alzheimer Gesellschaft Ba-
den-Württemberg engagiert sich  

stark in der Beratung und der 
Unterstützung von Betroffe-
nen sowie in der Förderung der 
selbsthilfe. sie ist deshalb ein 
wichtiges sprachrohr in unserer 
Gesellschaft im namen derer, 
die nicht mehr für sich sprechen 
können und nicht mehr gehört 
werden.

Ihr persönlicher Nutzen

Was bringt Ihnen das  
Ehrenamt?
Ein selbstbestimmtes Leben 
mit Demenz und wie das gehen 
kann, wird in Fach- wie in Bür-
gerkreisen diskutiert und an 
immer mehr Orten auch umge-

forum forum
über daS land hinauS

Schwerpunkt-thema
JAhREsThEMA 2010: „ehrenamtlicheS und ...

Die Frontotemporale De-
menz (FTD) betrifft in 
Deutschland etwa 33.000 
Menschen und ihre Famili-
en. Die meisten Betroffenen 
stehen bei Krankheitsaus-
bruch noch im Erwerbsle-
ben, haben häufig Kinder im 
Schulalter oder in der Aus-
bildung. 

Die Krankheit zeigt sich zu-
nächst vor allem in auffälligem 
Verhalten, z.B. in einem völ-
ligen Desinteresse an Familie 
und Freunden, hobbys und Be-
ruf, in plötzlicher Rigidität, d.h. 
alles muss nach starren Regeln 
ablaufen, oder auch in seltsa-
mem Essverhalten. Bisher gibt 
es keine Medikamente, die den 
Verlauf der Krankheit wirksam 
beeinflussen könnten. 

DVD „LEBEn MIT FTD“ 
neu erSchienen

Unser Bundesverband, die Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft, in-
formiert mit der neuen DVD „Le-
ben mit FTD“ sehr anschaulich 
über das Krankheitsbild (Be-
zug auch gern direkt über uns 
für 15 € zzgl. Versandkostenpau-
schale).

Mittlerweile bietet die Deut-
sche Alzheimer Gesellschaft ein 
bundesweites jährliches Tref-
fen für Angehörige von Men-
schen mit einer Frontotempo-
ralen Demenz an, auf das auch 
wir jeweils unter den Terminen 
hier bzw. im Internet hinwei-
sen.

angehörigengruppe 
zur ftd – zur nach- 
AhMUnG EMPFOhLEn!

In einer speziellen Angehöri-
gengruppe zur FTD – wie es 
nun eine in Berlin gibt – kön-
nen Angehörige lernen, mit 
ihrem Partner und der neu-
en Lebenssituation umzuge-
hen (Info bei Christa Matter, 
Alzheimer Gesellschaft Berlin, 
Tel. 030 / 89 09 43 57).

Im neuen Kalender „Reise ins 
unbekannte Land“ stellt die 
Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft ausgewählte Kunstwer-
ke von Menschen mit einer De-
menz vor. Die Bilder stammen 
aus einem kreativen Projekt 
der Alzheimer Gesellschaft In-
golstadt e.V. Für alle Kalen-
derbilder wurde eine Lebens-
weisheit ausgewählt. so heißt 
es z.B. im Juli: „Du kannst die 
Wellen nicht anhalten, aber du 
kannst lernen zu surfen“ (Jo-
seph Goldstein). 

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

Frontotemporale Demenz
– ein Krankheitsbild mit zunehmender Bedeutung

„Reise ins unbekannte Land“
Kalender 2011

heike von Lützau-hohlbein, langjäh-
rige Vorsitzende der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft, wurde bereits 
am 30.09.2010 in Luxemburg zur 
Vorsitzenden von Alzheimer Europe 
gewählt – wir gratulieren herzlich! 
Damit übernimmt sie als erste Frau 
dieses Amt. Alzheimer Europe ist die 
europäische Dachorganisation von 34 
Alzheimer-Gesellschaften in Europa. 
Der Verband mit sitz in Luxemburg 
feiert dieses Jahr sein 20jähriges Be-
stehen.

Neue Vorsitzende von Alzheimer Europe
Herzlichen Glückwunsch, Heike von Lützau-Hohlbein!

Neuer Vorstand mit Heike von Lützau-Hohlbein (3. v. re.). 

Unser Vorstand – ein starkes Team  
arbeitet ehrenamtlich für uns
Heute: Hans-Ulrich Händel

Hans Ulrich Händel

über daS land hinauS
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Schwerpunkt-thema Schwerpunkt-thema
JAhREsThEMA 2010: „ehrenamtlicheS und ... ...bürgerSchaftlicheS engagement

Über 20 Jahre Engagement für Andere 
– das geht wohl nur, wenn man von sei-
nem Anliegen selbst betroffen und be-
rührt ist und entsprechend Herzblut 
und Kraft aufwenden kann! Beides gilt 
in hohem Maß für Gisela Harr und Gabi 
Schnell, die auch uns seit langen Jahren 
intensiv verbunden sind: 

Gisela Harr haben wir anlässlich ih-
res Ausscheidens als langjährige Zwei-
te Vorsitzende aus dem Vorstand Ende 
2008 ausführlich gewürdigt – wir haben 
sie und ihr unermüdliches Engagement 
bei uns und in der Region nicht verges-

sen! Und wir begegnen uns erfreulicher-
weise auch immer wieder, sei es bei Ver-
anstaltungen unseres Dachverbandes, 
bei landesweiten Austauschtreffen oder 
auch im Rahmen unseres Fachlichen 
Beirates, in dem sie seither mitwirkt.

Auch Gabi Schnell sehen wir in diesen 
Zusammenhängen immer wieder – und 
auch sie schaut seit langen Jahren weit 
über den Tellerrand hinaus. Neben ihrer 
beruflichen und ehrenamtlichen Tätig-
keit vor Ort engagiert sie sich seit dem 
Jahr 2002 auch bei uns im Vorstand und 
ist uns hier eine wertvolle Gesprächs-

partnerin. Überdies hat sie die meist 
wenig geliebte, aber unerlässliche Auf-
gabe der Schriftführerin übernommen. 
Wir danken ihr an dieser Stelle gern 
auch einmal öffentlich!

Und hier nun der eigentliche Beitrag 
von Gabi Schnell zum 20-jährigen Jubi-
läum ihrer Angehörigengruppe. Er zeigt 
deutlich auf, wie viel beeindruckende 
Entwicklung seit den Anfängen mittler-
weile stattgefunden hat. All das wäre oh-
ne das eingespielte Team Gisela Harr 
und Gabi Schnell nicht möglich gewesen 
– sie können zu Recht stolz darauf sein! 

Zwei Jahrzehnte Engagement für 
Menschen mit Demenz
Herzlichen Dank an Gisela Harr und Gabriele Schnell!

20 JÄhRIGEs JUBILÄUM 
der angehörigen-
gruppe ravenSburg

Die Selbsthilfegruppe für 
Angehörige von Menschen 
mit Demenz in Ravensburg 
feierte im September 2010 
ihr 20-jähriges Jubiläum. Im 
Rahmen einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit dem Netz-
werk Demenz dankte die So-
zialdezernentin Diana Ra-
edler den Leiterinnen der 
Gruppe Gisela Harr und Ga-
briele Schnell für ihren eh-
renamtlichen Einsatz.

Die Angehörigengruppe wurde 
vor 20 Jahren von Gisela harr 
gegründet, nachdem ihre an De-
menz erkrankte Mutter verstor-
ben war. Bei der langjährigen 
Betreuung und Pflege hat sie 
sich häufig allein gelassen ge-
fühlt, zumal die Erkrankung zu 
dieser Zeit noch wenig bekannt 
war und es kaum Entlastungs-
angebote gab. Die Vorstellung 
eines Austausches von Angehö-
rigen, die lernen müssen mit den 
Problemen, die auf sie zukom-
men, umzugehen, war für Frau 
harr ein Angebot, das dringend 
geschaffen werden musste.

Die Anfänge waren nicht einfach, 
denn es galt Partner für die Un-
terstützung ihres ehrenamtli-
chen Angebotes zu finden. Die 
erste Zusammenarbeit kam mit 
dem sozialdienst der AOK Bo-
densee-Oberschwaben zustande, 
die auch die Räumlichkeit für die 
Gruppe zur Verfügung stellte.

Um aber die Gruppenarbeit ef-
fektiver zu gestalten und das 
Thema Demenz in der Gesell-
schaft bekannter zu machen, 
folgte die Mitarbeit in verschie-

denen Gremien und Organisati-
onen. Anfangs war viel Energie 
und Durchhaltevermögen not-
wendig, um sich als „Ehrenamt-
liche“ Gehör und Anerkennung 
zu verschaffen.

Als in stuttgart sich mehrere 
Fachleute und Ehrenamtliche 
zusammen taten, um die Alzhei-
mer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg zu gründen, war Gise-
la harr eine der Initiatorinnen. 
sie erkannte, dass sich auf po-
litischer Ebene noch viel entwi-
ckeln musste, damit Menschen 
mit Demenz besser versorgt wer-
den können. Viele Jahre war sie 
dort Zweite Vorsitzende im Vor-
stand. Auch in der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft war sie 
in verschiedenen Arbeitsgemein-
schaften vertreten und brachte 
ihre persönlichen Erfahrungen 
ein.

Im Laufe der Jahre haben viele 
Menschen in der Angehörigen-
gruppe einen „Raum“ gefunden, 
in dem sie ihre sorgen und Be-
lastungen äußern konnten und 
im Austausch mit Gleichbetrof-
fenen oder durch Referate von 
Fachleuten Anregungen für die 

Pflege und Betreuung bekom-
men konnten.

Da es an Entlastungsangebo-
ten immer noch mangelte, such-
te sich Gisela harr 1994 Partner 
für die Gründung einer Betreu-
ungsgruppe in Ravensburg. Das 
Deutsche Rote Kreuz war bereit, 
die Trägerschaft zu überneh-
men. Brigitte Restle vom Zent-
rum für Psychiatrie Weissenau 
konnte für diese Aufgabe gewon-
nen werden.

Inzwischen gibt es an drei nach-
mittagen ein Betreuungsange-
bot, und durch die Kooperation 
mit der Realschule Weingarten 
haben schüler die Gelegenheit, 
in ihrem sozialpraktikum einen 
Einblick in das Thema Demenz 
zu bekommen.

Für Angehörige war das stun-
denweise Entlastungsangebot ei-
ne Möglichkeit, in Ruhe etwas zu 
erledigen oder etwas Zeit für sich 
selber zu haben. Viele bedau-
erten allerdings, dass sie nicht 
mehr in der Lage waren, gemein-
sam in den Urlaub zu fahren. Die 
Vorstellung im hotel auf sich ge-
stellt zu sein, war für die meisten 

setzt. Vereinzelt kommen Be-
troffene zu Wort. Dies ist ein 
wichtiger schritt. hierfür setze 
ich mich ein, damit diesen guten 
schritten weitere folgen. 

Ich fühle mich den Erkrankten, 
ihren Familien und denen, die 
Verbesserungen erreichen wol-
len, sehr verbunden. Ich halte 
dies nicht für weniger als mei-
ne Pflicht, mich hierfür einzu-
setzen. Wir sehen, dass die Alz-
heimer Gesellschaft zunehmend 
mehr gehört wird. Dies kommt 
nicht von alleine. hier steht ein 
bemerkenswertes, jahrelan-
ges Engagement etlicher Frau-
en und Männer dahinter, die ei-
nen wachsenden stellenwert im 
Umgang mit der Krankheit und 
den damit verbundenen schick-
salen in der Gesellschaft erreicht 
haben. Ein gutes Miteinander in 
Betreuungs- und Pflegediensten, 

in Politik und Gesundheitswesen 
sowie in der gesamten Gesell-
schaft hat einiges positiv zur Ver-
besserung der Lebensqualität der 
Betroffenen hervorgebracht.

Ihre Visionen – Bitte 
vervollständigen Sie 
den Satz

„Demenz – ein Thema, bei 
dem ich mir für die Zukunft 
wünsche, dass…“
… die Bevölkerung, die Men-
schen und deren nachbarn in 
den Gemeinden und städten des 
Landes hand in hand mit den 
Fachleuten zusammenarbeiten, 
damit eine möglichst angstfreie 
und würdevolle Umgebung mit 
und für die Betroffenen gestaltet 
werden kann. 

… es künftig leichter fällt über 

diese Erkrankung zu reden und 
sich auszutauschen, damit man-
che Ängste nicht sein müssen 
und die Ohnmacht weicht, die 
ansonsten lähmt. Und ich wün-
sche mir, dass noch mehr Fach-
leute die Meinungen und An-
liegen von Betroffenen, von 
Familien und von Bürgerinnen 
und Bürgern berücksichtigen, 
die sich für eine bessere Lebens-
qualität und für ein würdevolles 
Leben mit dieser Erkrankung 
einsetzen.

Zuletzt wünsche ich mir auch, 
dass politische Mandatsträger 
und wir alle miteinander den 
pflegenden und betreuenden An-
gehörigen immer wieder für ihr 
großartiges Engagement in der 
Betreuung und Pflege danken, 
um damit unsere Verbundenheit 
und solidarität zeigen und Mut 
machen!

Diana Raedler und Gisela Harr
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eine horrorvision. Das war der 
Anlass für Gisela harr, sich bei 
einer Ausschreibung eines För-
derpreises für soziales Engage-
ment zu beteiligen.

Mit dem Förderpreis und einer 
Anschubfinanzierung der schie-
delstiftung, die über das Land-
ratsamt vermittelt wurde, hatte 
das Projekt die finanzielle Basis 
für den start. Die Angehörigen-
gruppe als Träger suchte sich 
dann verschiedene Kooperati-
onspartner für die Umsetzung 
der besonderen Idee.

Durch die Beteiligung von Fach-
schulen für Altenpflege kann ei-
ne optimale Betreuung ange-
boten werden. Inzwischen sind 
bereits neun Freizeiten durch-
geführt worden, und viele Men-
schen mit Demenz und ihre 
Angehörigen konnten dieses 
Angebot genießen.

Damit aber auch zwischendurch 
der Alltag etwas belebt wird, hat 
die Angehörigengruppe vor vier 
Jahren das Tanzcafé gestartet. 
Es findet ein Mal im Monat statt 
und ist zu einem beliebten Treff-
punkt für Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen ge-

worden. Mit Musik geht einfach 
alles besser!

Es hat sich in den vergangenen 
20 Jahren viel entwickelt. Aber 
es gibt immer noch viele Berei-
che, in denen noch handlungsbe-
darf besteht, so z.B. im Kranken-
haus. Ein Wunsch der Gruppe 
ist ein Begleitdienst, der Men-
schen mit Demenz den Aufent-
halt im Krankenhaus erleichtert 
und Angehörige sowie das Pfle-
gepersonal zeitweise entlastet.

Ein guter Anfang in diese Rich-
tung war im vergangenen Jahr 
die Demenzwoche in Koopera-

tion mit dem Elisabethenkran-
kenhaus in Ravensburg. Eine 
Zukunftsvision aller Beteiligten 
dieser Woche ist ein Kranken-
hausbeauftragter, der den Be-
gleitdienst koordiniert und das 
Thema Demenz im Kranken-
haus transportiert.

Weiterhin bleibt Öffentlichkeits-
arbeit sehr wichtig, denn zur 
Verbesserung der Lebensquali-
tät von Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen muss 
sich die Gesellschaft noch mehr 
entwickeln. In der Gruppe wer-
den die Angehörigen ermuntert 
am öffentlichen Leben teilzu-
nehmen. Ein besonders mutiger 
schritt von Angehörigen war die 
Bereitschaft zu einer Ausstel-
lung von Fotos in der Region.

Diese vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von 
Menschen mit Demenz ist ein 
Anliegen der Angehörigengrup-
pe und ein besonderer Verdienst 
von Gisela harr.

Gabriele Schnell
Vorstandsmitglied der 
Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V.

Schwerpunkt-thema Schwerpunkt-thema
JAhREsThEMA 2010: „ehrenamtlicheS und ... ...bürgerSchaftlicheS engagement

Aktiv für Menschen mit Demenz – 
über das Berufsleben hinaus!
Ehrenamtliches Engagement in den Betreuungsgruppen 
des DRK Friedrichhafen

Seit meiner Berentung vor zwei 
Jahren ist es mir immer noch 
ein Anliegen, das Wissen und 
die Fähigkeiten, die ich in mei-
nem beruflichen Leben erworben 
habe, weiter nutzen zu können. 
Sicher kennen viele das Gefühl 
kurz bevor man in Rente geht, 
dass man noch nie so viel seines 
Berufes erfahren, gewusst und 
verstanden hat.

Hier am Bodensee fand ich beim 
Roten Kreuz die Möglichkeit, wei-
terhin Kurse für Basale Stimula-
tion abzuhalten und auch ehren-
amtliche Helfer zum Verständnis 
und Umgang mit dementen Men-
schen zu schulen. Daraus erga-
ben sich dann die Bitte und das 
Angebot, auch bei der Gestaltung 
und Leitung von Nachmittagen 
für an Demenz erkrankte Men-

schen unter Mithilfe von ehren-
amtlichen Mitarbeitern mitzu-
wirken. Um die Aufgabe näher 
kennenzulernen, hospitierte ich 
zunächst an zwei Nachmittagen 
und übernahm dann eigenstän-
dig die Gestaltung.

Pro Gruppe sind es zurzeit acht 
bis neun Gäste, die von vier bis 
fünf ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden inklusive der Leitung be-
treut werden. Das Alter der Gäs-
te geht von Mitte 60 bis 88 Jahre. 
Ihre Demenz äußert sich vor al-
lem in Gedächtnis-, Merkfähig-
keits- und Orientierungsstörun-
gen, aber auch großer Unruhe. 
Eine ältere Frau, die zwar nicht 
dement ist, aber zu Hause keine 
Kontakte hat, kommt ebenfalls 
in die Gruppe um etwas Gesell-
schaft zu finden.

Die Leitung hat die Aufgabe, den 
Nachmittag zu gestalten und die 
Verantwortung für die Gruppe 
zu übernehmen. 
Sie besorgt für 
das Kaffeetrin-
ken zu Beginn 
Kuchen und 
für das Ves-
per zum Ab-
schluss etwas 
zum Knabbern. 
Dazu gehören 
auch Getränke 
wie Kaffee, Tee 
und Säfte. Sie 
sorgt für einen 
Tischschmuck, 

der sich in der Gestaltung an den 
Jahreszeiten orientiert. Die eh-
renamtlichen Mitarbeiter sind 
sehr wichtig für die Betreuung 
der Gäste. Viele von ihnen sind 
schon lange dabei und verfügen 
über große Fähigkeiten, die Gäste 
zu verstehen und auf sie im Sinne 
von Validation einzugehen.

Für mich ist es wichtig, den Ab-
lauf so vorzubereiten, dass pro 
Nachmittag immer ein Wechsel 
der Aktivitäten stattfindet, um 
allen Gästen die Möglichkeit zu 
geben, sich einzubringen und Er-
folgserlebnisse zu haben. Es ist 
mir ein Anliegen, dass dabei ih-
re verschiedenen Sinne mit ange-
regt werden.

Das „Oktoberfest“ in 
der Betreuungsgruppe

Seit letztem Herbst habe ich die 
Leitung der Nachmittage zwei 

Viele Jahre arbeitete Brigitte Gmelin-
Souchon als Lehrerin an einer Schu-
le für psychiatrische Pflege und führ-
te als ausgebildete Pflegeexpertin auf 
Wohnbereichen Fallbesprechungen 
mit den Pflegekräften durch. Dann 
arbeitete sie mehr als zwei Jahrzehn-
te am Institut für Gesundheitsberufe 
in der Schweiz und bildete sich zur 
Supervisorin und in Basaler Stimula-
tion weiter.

Heute engagiert sich Brigitte Gme-
lin-Souchon ehrenamtlich in der Lei-
tung einer Betreuungsgruppe des 
DRK Friedrichshafen – wie sie da-
zu kam und welche Erfahrungen sie 
bei den Nachmittagen sammelt, be-
schreibt sie hier:

Gisela Harr und Gabriele Schnell

„Die Lieder kenne ich, aber ich bin zu müde zum Mitsingen“ Leckere Einstimmung auf den Nachmittag

Foto: Heinz Hasselberg, Steinfurt, 046 Omas Rezept, Quelle: www.pigs.de 
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bis dreimal im Monat übernom-
men. Die Arbeit macht mir Freu-
de, ist aber auch eine Heraus-
forderung, das richtige Maß an 
Anregung und Entspannung zu 
finden. Ich merkte, dass es nach 
jeder Aktivität eine kleine Pau-
se geben muss, damit die Gäste 
sich wieder erholen können. 

Manche Nachmittage gelingen 
sehr gut, wie z. B. beim Thema 
„Oktoberfest“. Zum Einstieg ha-
ben wir das Lied „In München 
steht ein Hofbräuhaus“ gesun-
gen, und später las ich die Ge-
schichte „Vom Münchner im 
Himmel“ vor.

In Form von Walnüssen, die in 
ein Tuch eingepackt waren und 
mit dem Fleischklopfer geknackt 
werden mussten, spielten wir 
das für ein Oktoberfest typische 
„Hau den Lukas“ nach. Zum Ves-
per gab es dann natürlich noch 
Weißwürste mit süßem Senf und 
Bretzeln. Alle hatten einen gro-
ßen Spaß an diesem Nachmittag!

Beschäftigungsmög-
lichkeiten – immer 
orientiert an den 
Bedürfnissen der Gäste

Dann gibt es auch Nachmitta-
ge, an denen das Programm sich 
nicht so gestalten lässt, wie ich es 
vorgesehen hatte. So realisierte 
ich, dass Basteln sehr gut über-
legt sein will und sich an den Fä-
higkeiten der Gäste orientieren 
muss. Meist braucht es immer die 
Unterstützung der Helferinnen.

Etwas anmalen oder mit Materi-
al bekleben, z.B. Mandalas und 
Faschingsmasken, ist mit Unter-
stützung gut möglich, aber klei-
ne Weihnachtsmänner aus Apfel, 

Filz , Watte und Nüssen zu ge-
stalten, war für viele schon sehr 
schwierig.

Auch der Einsatz von Musik- 
instrumenten muss sehr gut über-
legt sein, um die Gäste nicht zu 
überfordern. Gut gelingen Kar-
tenspiele auf ‚einfache Art‘ – z.B. 
wer hat die meisten Punkte gezo-
gen, oder man lässt die Karten 
ziehen in Form von „Schwarzer 
Peter“. Auch Würfeln geht gut. 
Mir erscheint dabei eine kleine 
Belohnung wichtig fürs Gewin-
nen. Wobei natürlich alle gewin-
nen in unterschiedlicher Form! 

Besonders beliebt ist das Ergän-
zen von Sprichwörtern und Rede-
wendungen. Auch Memories sind 
gut geeignet – z.B. zwei gleiche 
Socken zusammen suchen oder 
Blumen, Tiere und Namen ein-
ander zuordnen. Oftmals kom-
men die Gäste über das Spielen 
ins Erzählen. Erinnerungen an 
früher, an Erlebnisse und Erfah-
rungen werden wach.

Die Erfahrung zeigt, dass Vorle-
sen die Gäste mehr ermüdet, als 
wenn ich ihnen etwas erzähle. So 
habe ich mir angewöhnt, Mär-
chen zu erzählen und darauf zu 
achten, dass die Gäste bestimm-
te Redewendungen aus den Mär-
chen selbst zitieren können – wie 
zum Beispiel bei Schneewittchen: 

„Spieglein, Spieglein an der 
Wand…“ – das fördert ihre Auf-
merksamkeit und ist für sie auch 
eine Bestätigung.

Betreuungsnachmittage 
gestalten – hier ist  
Kreativität gefragt!

Zu Beginn habe ich weniger auf 
die verschiedenen Bücher zum 
Thema Aktivierung und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zurück-
gegriffen. Mir war es wichtig, 
meine Erfahrungen in die Ge-
staltung des Nachmittags einzu-
bringen. Inzwischen gebrauche 
ich jedoch die angefügte Litera-
tur sehr gerne und ziehe immer 
wieder Anregungen für die Be-
treuung hieraus.

Für mich selbst habe ich einen 
Ordner angelegt, in dem das Pro-
gramm jedes Nachmittages mit 
den dazugehörigen Hilfsmitteln 
abgelegt ist. So habe ich auch 
schon öfters auf ein Programm 
zurückgreifen können.

Ich hoffe, mit dieser Beschrei-
bung der Gestaltung von Nach-
mittagen für Menschen mit De-
menz anderen Mut zu machen, es 
auch zu versuchen.

Brigitte Gmelin-Souchon
Meersburg, 
b.gmelin-souchon@gmx.de 

Jeder Tag eine Achterbahnfahrt
Der Häusliche Besuchsdienst ist hier wie ein „Sechser im Lotto“

„Die Krankheit entwickelt 
sich schleichend – über zehn 
bis zwölf Jahre“, erzählt Vera 
Kohlmeyer-Kaiser. Niemand 
könne zunächst wahrneh-
men, wie sich ganz norma-
le Marotten vertiefen. Auch 
der Betroffene selbst will 
so lange wie möglich nichts 
wahrhaben, spürt aber, dass 
etwas nicht in Ordnung ist. 
Bis man die Krankheit dann 
erkennt, ist sie schon weit 
fortgeschritten.

Und der Angehörige ist über-
fordert, besonders, wenn er in 
der Pflege nicht ausgebildet ist. 
„sie müssen das innere Chaos 
bewältigen, sich abfinden da-
mit, dass Gespräche und Dis-
kussionen nicht mehr möglich 
sind. sie müssen alle Proble-
me alleine lösen – dazu noch 
in dem Bewusstsein, dass der 
andere helfen will. sie müssen 
– als berufstätige Frau – den 
haushalt alleine stemmen und 
merken dann erst mal, wie viel 
früher arbeitsteilig und ohne 
viel Aufhebens erledigt wurde“, 
beschreibt Vera Kohlmeyer-

Kaiser. Dazu kommt das äuße-
re Chaos. Der ständige Versuch 
des Kranken zum Beispiel, den 
hausschlüssel wieder zu fin-
den.

Unbedingt Pflicht ist der all-
abendliche letzte Rundgang, 
sobald der Betreute schläft, ob 
auch tatsächlich alle Lichter 
aus, alle Türen zu sind und nir-
gends mehr eine Kerze brennt. 
„Egal, wie es ist, ich bin froh, 
meinen Mann noch zu haben“, 
betont Vera Kohlmeyer-Kaiser.

Und „wie einen sechser im Lot-
to“ empfindet sie die hilfestel-
lung durch den häuslichen Be-
treuungsdienst. seit ziemlich 
genau einem Jahr kommt hei-
drun Gebhardt dreimal in der 
Woche von 10 bis 13 Uhr zu 
Karl Kaiser. „Das passt wun-
derbar“, schwärmt Vera Kohl-
meyer-Kaiser geradezu, denn 
sie weiß, dass der Kranke dann 
bestens aufgehoben ist. 

Mehr noch: Die individuelle Be-
treuung hält den Kranken fit, 
um den status quo so lange wie 

möglich zu erhalten. Einkau-
fen, Laub rechen, spazieren ge-
hen, Besuche im Tierpark oder 
Museum gehören zum Pro-
gramm, das heidrun Gebhardt 
und Karl Kaiser sich gönnen. 
Wobei jeder Besuch mit dem-
selben Ritual beginnt: Die bei-
den unterhalten sich bei Bre-
zel und Kaffee – „so gut es eben 
geht.“

Aber die Arbeit biete die Chan-
ce, ein Zeichen zu setzen, in 
einer Gesellschaft, in der der 
Mensch nur noch als Wert-
schöpfungsgegenstand betrach-
tet werde. „Man darf hier nicht 
alt und gebrechlich und hilfs-
bedürftig werden“, empfindet 
sie und hält dieses Denken für 
falsch. niemand sollte Angst 
haben, wenn er im Alter auf an-
dere angewiesen ist.

Die Zeit mit Karl Kaiser emp-
findet sie als gegenseitiges Ge-
ben und nehmen. Und sie kann 
sich freuen an dem, was noch 
möglich ist. Und spürt, wie 
sehr ihr Einsatz den Angehö-
rigen hilft: „Ich kann zum Bei-
spiel gut verstehen, dass diese 
so lange wie möglich arbeiten 
gehen müssen – nicht nur aus 
finanziellen Gründen. Wenn 
nämlich das private Leben un-
aufhaltsam ins krankheitsbe-
dingte Chaos gleitet, ist der 
Beruf so etwas wie der letzte 
Fixpunkt, den man ungern auf-
gibt.“

Quelle: 
Anke Schwörer-Haag, 
Schwäbische Post, 13.02.2010Spaß mit Walnüssen bei „Hau den Lukas“ „Geben und Nehmen – Heidrun Gebhardt betreut Karl Kaiser“  Foto: aks

Foto: Alex aus Hersbruck, Walnuesse, Quelle: www.pigs.de 
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Neues aus der Forschung
Die medikamentöse Behand-
lung der Alzheimer Demenz
empfehlungen auS der  
s3-LEITLInIE „DEMEnZEn“

Die Wirksamkeit und der Einsatz von Alzheimer-
medikamenten, so genannten Antidementiva, 
sind umstritten. Klar ist nur eines: sie können 
nicht heilen und auch nicht ursächlich therapie-
ren. Aber es gibt offensichtlich klare hinweise 
auf eine begrenzte Wirksamkeit, die jetzt in den 
unten beschriebenen s3-Leitlinien differenziert 
festgehalten wurden. Viele frühere hochfliegende 
hoffnungen auf weiterführende eindeutige The-
rapieerfolge sind allerdings mittlerweile längst 
der Ernüchterung gewichen.

Unter dem strich bedeutet das aus unserer sicht: 
es erscheint durchaus sinnvoll und angemessen, 
einen ausreichend langen Versuch mit einer me-
dikamentösen Behandlung zu machen. schlägt 
sie positiv an, ist Lebensqualität für die Betroffe-
nen und vor allem auch für ihre Angehörigen ge-
wonnen. Aber das ist letztlich nur EIn Baustein 
im Gesamtkontext Alzheimer bzw. Demenz – von 
weitaus größerer Bedeutung sind Dinge wie ei-
ne positive haltung mit viel Respekt und Wert-
schätzung, ein demenzgerechtes Umfeld und vie-
le nichtmedikamentöse Ansätze.

Wir stellen Ihnen heute in diesem Beitrag nur 
die rein medikamentösen Aspekte auf dem hin-
tergrund der s3-Leitlinie vor. hochinteressante 
aktuelle nicht-medikamentöse Ansätze werden 
wir in einem unserer nächsten hefte aufgreifen.

Die s3-Leitlinie „Demenzen“ wurden von der 
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho-
therapie und nervenheilkunde (DGPPn), der 
Deutschen Gesellschaft für neurologie (DGn) und 
zahlreichen am Konsensprozess beteiligten me-
dizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, 
Berufsverbänden und Organisationen herausge-
ben. Die Leitlinie beschreibt detailliert und fach-
übergreifend standards u.a. für die Diagnostik 
und Therapie von Menschen mit demenziellen Er-
krankungen. 

Warum heißt die S3-Leitlinie  
eigentlich S3-Leitlinie?

Leitlinien werden in drei Entwicklungsstufen 
eingeteilt – s1, s2, s3. so steht das „s“ als Ab-
kürzung für stufe und die Ziffer „3“ dafür, dass 
die Leitlinien „evidenz- und konsensbasiert“ sind. 
Das bedeutet so viel wie: Aus verschiedenen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen wurden von Fach-
leuten gemeinsame Empfehlungen erarbeitet. 
Das kann mitunter mehrere Jahre dauern, aber 
dafür haben die Empfehlungen einer s3-Leitlinie 
die höchste Qualitätsstufe.

Am 16.10.2010 lud Rainer Kortus, Chefarzt der 
Klinik für Alterspsychiatrie und -psychotherapie 
des Klinikums schloss Winnenden zum Kliniktag 
Demenz ein. Prof. Dr. Michael hüll vom Zentrum 
für Geriatrie und Gerontologie am Universitäts-
klinikum Freiburg stellte die „auf höchstem ni-
veau (s3) stehende und aktuellste Empfehlung“ 
zur medikamentösen Behandlung der Alzheimer 
Demenz vor.

In der Leitlinie stehen viele  
Empfehlungen mit „soll“, „sollte“ 
und „kann“ – worin liegen die  
Unterschiede?

Die Unterschiede liegen im Bindungsgrad der 
Empfehlung:

• „soll“  – die Empfehlung ist bindend
• „sollte“  – die Empfehlung fordert auf,  
 danach zu handeln
• „kann“ – die Empfehlung hat eine geringe  
 Verbindlichkeit

Eine „soll“-Empfehlung ist die Gabe von Acetyl-
cholinesterase-hemmern für Menschen mit einer 
leichten bis mittelschweren Alzheimer-Demenz.

• „Acetylcholinesterase-hemmer sind wirksam 
in hinsicht auf die Alltagsaktivitäten, kogniti-
ven Funktionen und den ärztlichen Gesamtein-
druck… eine Behandlung wird empfohlen.“
• Es soll die höchste verträgliche Dosis ange-
strebt werden.
• Eine „sollte“-Empfehlung gibt es bei der Aus- 
wahl eines Acetylcholinesterase-hemmers: 

„Die Auswahl… sollte sich primär am neben- 
und Wechselwirkungsprofil orientieren…“

Prof. hüll führte aus, dass nach Einschätzung 
der Fachgesellschaften ca. 90% der Menschen, 
die an Alzheimer leiden und mit Acetylcholines-
terase-hemmern behandelt werden, einen nut-

zen davon haben – die Krankheit schreitet lang-
samer voran, die alltagspraktischen Fähigkeiten 
bleiben länger erhalten.

hier die Medikamente zur Verbesserung der geis-
tigen Leistungsfähigkeit und der Alltagsbewälti-
gung im Überblick:

Prof. hüll gab auch grundsätzliche hinweise zur 
Gabe der Alzheimermedikamente wie z.B.:

• Acetylcholinesterase-hemmer (als Tabletten): 
„start low, go slow“ – aber Aufdosierung nicht 
vergessen! Die Medikamente wirken sonst nicht.
• Acetylcholinesterase-hemmer (als Pflaster): 
„nicht nur kleben, sondern auch entfernen“ – es 
besteht sonst die Gefahr der Überdosierung.

Wie lange ist der Einsatz von  
Acetylcholinesterase-Hemmern 
sinnvoll?

Eine genaue Aussage ist hierzu nicht möglich. 
Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen aller-
dings, dass eine deutliche Verschlechterung ein-
tritt, wenn die Acetylcholinesterase-hemmer – 
aus welchen Gründen auch immer – abgesetzt 
werden (müssen).

Rainer Kortus nannte ein Beispiel: Ein demenz-
kranker Mensch muss auf Grund einer akuten 

gesundheitlichen Verschlechterung ins Kran-
kenhaus. seine Frau wundert sich ein paar Wo-
chen später, warum ihr Mann in solch einer 
schlechten Verfassung ist. Im Gespräch erfährt 
Rainer Kortus, dass während des Krankenhaus-
aufenthalts die Medikamente abgesetzt wurden. 
seine Empfehlung: Menschen mit Alzheimer 
sollen Acetylcholinesterase-hemmer so lange 
gegeben werden, wie sich keine negativen Effek-
te zeigen.

Die Alzheimer Demenz schreitet 
voran – was bedeutet dies für die 
Medikation?

Im späteren Verlauf der Alzheimer Demenz kön-
nen Acetylcholinesterase-hemmer kombiniert 
gegeben werden mit Memantine. Eine weitere 
Verzögerung des Krankheitsprozesses ist mög-
lich – aber an dieser stelle werden die Aussagen 
in der s3-Leitlinie schon vorsichtiger. Es han-
delt sich nicht mehr um eine absolute soll-Emp-
fehlung.

Wirkstoffprinzip Chemischer Name Handelsname Tagesdosis in mg Einsatz Typische  
Nebenwirkungen

Cholinesterase-
Hemmer

Donepezil Aricept 5-10 Leichtgradige bis 
mittelschwere 
Alzheimer 
Demenz

Appetitlosigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, Schwindel, 
Kopfschmerz

Galantamin Reminyl 16-24

Rivastigmin Exelon Kapseln 6-12 Leichtgradige bis 
mittelschwere Alz-
heimer Demenz und 
Demenz bei Parkin-
son

Glutamat- 
Antagonist

Memantine Axura, Ebixa 10-20 Mittelschwere bis 
schwere Alzheimer 
Demenz

Schwindel, Kopf-
schmerz, Müdigkeit, 
Verstopfung,  
erhöhter Blutdruck, 
Schläfrigkeit

Auszug aus „Das Wichtigste 5“ (leicht verändert)
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In einem weit fortgeschrittenen stadium der de-
menziellen Erkrankung ist keine Verordnung der 
Acetylcholinesterase-hemmer mehr möglich.

zwei ergänzende hinweiSe

1. Demenz-Hotline für Ärzte
Bereits im Oktober 2009 wurde eine Demenz-
hotline für Ärzte eingerichtet (wir berichteten): 
Unter Tel. 01803 / 77 99 00 (9 Ct/min aus dem dt. 

Festnetz) geben Experten des Kompetenznetzes 
Degenerative Demenzen (KnDD) und des Deut-
schen Zentrums für neurodegenerative Erkran-
kungen (DZnE) jeden Mittwoch von 12.30-15.30 
Uhr Ärzten Auskunft zu den Themen Diagnostik, 
leitliniengerechte Behandlung, Pflege, klinische 
studien und neurobiologische Grundlagen.

2. Aktualisiertes Informations-
blatt der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft e.V.
„Das Wichtigste 5: Die medikamentöse Behand-
lung der Demenz“ (Download unter www.deut-
sche-alzheimer.de -> Informationsmaterialien -> 
Informationsblätter)

Ein wunderbares Geschenk
Eine Tochter erzählt

Die letzten Monate ihres 
Lebens verbrachte meine 
97 jährige, schwer demenz-
kranke Schwiegermutter 
im Pflegeheim in Stutt-
gart-Stammheim. Sie wuss-
te nicht mehr, dass ich ihre 
Schwiegertochter bin, aber 
sie kannte mich und strahlte 
bei meinen Besuchen.

Weihnachten stand vor der Tür 
und die schwestern im heim 
hatten am 24.12. einen festli-
chen nachmittag zum heiligen 
Abend vorbereitet. Im weih-
nachtlich geschmückten Foyer 
saßen an schön gedeckten Ti-
schen alle Bewohner der sta-
tion, auch die Bettlägerigen 
wurden samt ihrem Bett aus 
den Zimmern dazu geholt. Es 

herrschte eine frohe, gelöste 
stimmung, es wurde gesungen, 
geflötet und die schwestern tru-
gen Gedichte vor und kurze Er-
zählungen. 

Die stationsschwester bat mich, 
als Angehörige, die Weihnachts-
geschichte nach Lukas aus der 
Bibel vorzulesen. Das tat ich na-
türlich gerne, eigentlich kann 
ich die Geschichte ja auswendig 
und ich merkte beim Vorlesen, 
dass doch mehrere der Bewoh-
ner diese Worte auch noch auf-
sagen konnten. 

Als ich mit einem lauten Amen 
geendet hatte, versuchte meine 
schwiegermutter sich zu erhe-
ben, sie stemmte sich mit beiden 
Armen von den sessellehnen 

hoch, bis sie stehen konnte und 
dann rief sie mit fester stimme: 
„Und dass Ihr alle das wisst, die 
da (und sie deutete auf mich), 
die da gehört zu mir!“ Dann ließ 
sie sich mit einem Plumps in 
ihren sessel zurückfallen und 
blickte voller stolz ihre Tisch-
nachbarn an.

Ich war völlig fertig, mir kamen 
die Tränen, und ich nahm sie in 
meine Arme und streichelte sie 
und sagte danke. Dieses außer-
gewöhnliche, wunderbare Weih-
nachtsgeschenk werde ich nie-
mals vergessen.

Christina Elsässer
Leinfelden-Echterdingen, 
Stellvertr. Vorsitzende des 
Kreisseniorenrates Esslingen

Gut aufbereitet und verständlich auch für Nicht-Medizi-
ner sind die Empfehlungen der S3-Leitlinie auf der Inter-
netseite www.demenz-leitlinie.de – jetzt auch in türkisch 
und russisch.

berichte auS dem alltag

leben mit demenz

Wenn eine demenzielle Er-
krankung dem Menschen 
immer mehr die Möglichkeit 
nimmt, sich selbstständig zu 
bewegen und zu handeln, 
geben Hilfsmittel dem Be-
troffenen ein Stück Selbst-
ständigkeit zurück und er-
leichtern dem Angehörigen 
die Pflege.

Beim Besuch bei Lore schmidt* 
und ihrem Mann erhalten wir 
einen Einblick in die persönliche 
Lebenssituation (Teil 1, septem-
ber-Ausgabe von alzheimer aktu-
ell) und erfahren, wie sie und ihr 
Mann im Alltag mit unterschied-
lichen hilfsmitteln zurecht kom-
men (heute Teil 2).

Im „Dschungel“ der Produkte

Wie konnte sich Lore schmidt 
denn im „Dschungel“ der Pro-
dukte und Anbieter einen Über-
blick verschaffen und geeigne-
te hilfsmittel für ihren Mann 
und sich finden? Auf Messen wie 
der „Pflege und Reha“ ist Lo-
re schmidt direkt auf die An-
bieter von hilfsmittelprodukten 
zugegangen. sie formulierte die 
technischen und pflegerischen 
notwendigkeiten, die ein hilfs-
mittel mitbringen sollte um den 
pflegerischen Alltag zu erleich-
tern, und ließ sich verschiede-
ne hilfsmittel vorstellen. Wenn 
das hilfsmittel dann im Alltag 
doch weniger hilfreich war als 
gedacht, meldete sie das dem 

Rehaberater oder der Kranken-
kasse zurück, und gemeinsam 
überlegten sie weiter.

Aus ihrer Erfahrung heraus 
empfiehlt Lore schmidt Ange-
hörigen, mutig zu sein „Wenn 
man etwas nicht weiß, muss 
man Fragen stellen – sonst kön-
nen einem die anderen nicht 
weiter helfen.“

Lore schmidt im Gespräch 
mit der Kranken- und  
Pflegekasse – persönliche  
Erfahrungen

Insgesamt hat Lore schmidt 
immer wieder erlebt, dass Mit-
arbeiter des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkasse, Re-
haberater oder Ärzte sehr be-
rührt waren vom schicksal, das 
ihrem Mann widerfahren ist. Lo-
re schmidt meint hierzu: „Gera-
de, weil man ihm – selbst nach 
vielen Jahren der Krankheit – 
auf den ersten Blick nicht ansah, 
wie schwer krank er war, waren 
die Menschen umso mehr betrof-
fen, als sie im Gespräch mit ihm 
merkten, wie weit die Krankheit 
schon fortgeschritten war.“

Zudem kannte sich Lore 
schmidt in Bezug auf den Kon-
takt zu Behörden gut aus: sie 
wusste, welches Amt für wel-
che Anliegen zuständig war und 
welche Ansprüche es wo durch-
zusetzen galt.

sie erlebte den Kontakt zur Pfle-
gekasse sowie zur Reha-Bera-
tung der Krankenkasse immer 
als sehr gut. Die Beratung war 
individuell auf die Lebenssitua-
tion von ihr und ihrem Mann zu-
geschnitten. so erarbeitete der 
Berater mit ihr gemeinsam eine 
Lösung, die ihr bei der täglichen 
Pflege ihres großen und schwe-
ren Mannes in dem kleinen Bad 
half: Zuerst wurden haltegrif-
fe an die Wanne und an die sei-
te vor der Toilette angebracht. 
hierdurch kann er sich selbst-
ständig halten und hochziehen.

Gute Erfahrungen haben sie und 
ihr Mann dann auch mit dem 
Lifter handi-Move gemacht. Er 
dient dem Transfer von der To-
ilette in die Badewanne und ist 
an der Decke in einer schiene 
befestigt.

Gerne hätte sie solch einen De-
ckenlifter als „Laufkatze“ durch 
die gesamte Wohnung gehabt. 
Die schienen hätten an der De-
cke entlang die einzelnen Räu-
me der Wohnung miteinander 
verbunden, und sie hätte ohne 
viel Mühe den Raum mit ihrem 
Mann wechseln können. Eine 
schöne Idee – leider nicht um-
setzbar in dieser Wohnung.

Täglich im Einsatz ist der Mobi-
le Elektro-Aktivlifter aks-torneo 
für den Transfer vom Liegestuhl 
ins Bad (www.aks.de/media/pdf/
aks_torneo.pdf)

Alzheimer – Eine Diagnose mit 
Anfang 50 verändert das Leben
Pflegehilfsmittel können das Leben erleichtern (Teil 2)
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leben mit demenz vorgeStellt

sehr geeignet für ihren Mann 
war eine lange Zeit der „netti 
Rollstuhl“. Er gab ihm von al-
len seiten halt, so dass er nicht 
nach vorne rausfallen oder zur 
seite wegkippen konnte.

Einfache, kleine Veränderun-
gen in der Wohnung – große 
Wirkungen

• Die Verwandlung: Von der 
Türklinke zur Garderobe
Die Klinke an der Tür im Flur 
lädt ein, sie herunterzudrü-

cken: „Kann 
man hier wohl 
raus?“, „Was 
ist dahinter?“

Lore schmidt 
wollte ihren 
Mann nicht 
ständig ermah-

nen, doch bitte nicht raus zu ge-
hen. stattdessen hat sie Jacken 
an und über die Klinke gehängt 
– die Tür „verwandelte“ sich zur 
Garderobe. so führte der Weg ih-
res Mannes nun nicht aus dem 
haus heraus, sondern von Zim-
mer zu Zimmer.

• stolperfallen vermeiden
Möbel in der Wohnung sollten 
grundsätzlich niemandem im 
Weg stehen. Und bei Teppichen 
gilt: Wo nutzen sie, wo stellen sie 
eine stolperfalle dar?

• schattige stellen vermeiden
Wie fällt das Licht von draußen 
in die Wohnung? sind die Glüh-
birnen hell genug? Wirft ein 
Lampenschirm schatten, der ir-
ritierend wirken könnte?

• Mit schrift und Bild Orien-
tierung ermöglichen
Beschriftungen oder erklärende 
Bilder an schubladen, schrän-
ken und Türen stellen einfache, 
aber wirkungsvolle Orientie-
rungshilfen dar.

Lore schmidt macht Mut 
„seien sie kreativ und erfin-
den sie hilfreiche Dinge, aus 
der situation heraus!“

Lore schmidt hat eine eigene 
Verständniskarte entwickelt – 
lange bevor es die unsere gab!

Zudem hat sie ein Armbänd-
chen für ihren Mann entwi-
ckelt, auf dem ihre Telefon-
nummer stand. Und für den 
Fall, dass ihr etwas zustößt, 
hat sie auf die Rückseite ihres 
Personalausweises den hin-
weis geklebt, dass ihr Mann zu 
hause und auf hilfe angewie-
sen ist.

Wir bedanken uns ganz herz-
lich für den Einblick in den All-
tag von Lore schmidt und ih-
rem Mann!

*Name geändert
Lydia Weber, Alzheimer Gesell-
schaft Baden-Württemberg e.V.

Ihren Mann kann sie bis heute, trotz weit 
fortgeschrittener Demenz, über die Be-
rührung erreichen. Nach dem Duschen 

legt sie ihm deshalb ein auf der Heizung 
vorgewärmtes Handtuch um den Kopf. 

Er wirkt entspannt und scheint das 
Weiche und Warme zu genießen.

Jeder ist angesprochen, sich 
für das Wohl der älteren Ge-
neration einzusetzen. Denn 
im Grunde seines Herzens 
möchte jeder Mensch unter 
erfreulichen Umständen sei-
nen Lebensabend begehen. 
Was wir heute für die ältere 
Generation tun, kommt uns 
morgen selbst zugute.

Am 01.04.2009 haben wir in 
Ulm eine spezielle Tagespflege 
für demenzkranke Menschen 
in privater Trägerschaft eröff-
net. „Mein Tag“ steht für die 
Zielsetzung, im Rahmen der Be-
treuung den uns anvertrauten, 
dementen Menschen mit all sei-
nen Fähigkeiten und Besonder-
heiten in den Mittelpunkt zu 
stellen.

Erfolgskriterium ist hierbei das 
subjektive Gefühl des Gastes, 
hier richtig zu sein. natürlich 
ist der Eintritt einer Demenz 
sowohl für den Betroffenen als 
auch für seine Angehörigen ein 
einschneidendes und belasten-
des Ereignis. Wir verstehen uns 
als unterstützendes Angebot, 
um diesen Lebensabschnitt ent-
lastend zu begleiten.

Im Rahmen des Versorgungs-
vertrags mit den Pflegekas-
sen besteht eine Zulassung für 
12 Plätze. Die Einrichtung hat 
ganzjährig von 8 - 16.30 Uhr 
an sieben Tagen in der Woche, 
auch an gesetzlichen Feierta-
gen, geöffnet. Das Angebot ist 
von einem bis zu sieben Tage 
in der Woche, auf Wunsch auch 

halbtags am Vor- oder nachmit-
tag immer inklusive Mittages-
sen, buchbar.

Die Tagesgäste werden auf 
Wunsch von einem kooperieren-
den Fahrdienst zuhause direkt 
an der haustüre abgeholt und 
am späten nachmittag ebenso 
wieder nach hause gebracht, 
ein Transport im Rollstuhl ist 
ebenfalls möglich.

Das Angebot ist an Personen 
gerichtet, die aufgrund von Ver-
wirrtheitszuständen tagsüber 
nicht allein bleiben möchten 
und können, und soll pflegende 
Angehörige entlasten. hierbei 
ist neben dem sehr engen Aus-
tausch auch die begleitende Be-
ratung der Angehörigen rund 
um das Thema Pflege und Be-
treuung selbstverständlich.

Aktuell werden in unserer Ta-
gespflege dreißig Gäste betreut, 

wobei jeder Gast seine individu-
ellen Besuchstage mit uns ver-
einbart hat, diese liegen meis-
tens bei 2 bis 3 Tagen in der 
Woche. Wir betreuen sowohl 
weibliche als auch männliche 
Gäste, das Verhältnis ist hierbei 
aktuell nahezu ausgeglichen.

Das Alter unsere Gäste liegt in 
einer spanne von 55 bis über 
90 Jahren. Alle Gäste leben in 
der eigenen häuslichkeit, 2/3 
aller Gäste leben mit Familien-
mitgliedern zusammen, häufig 
ist in die Versorgung auch ein 

Demenzbetreuung „Mein Tag“ in Ulm
Ganzheitlich – unterstützend – entlastend

Lydia Weber probiert den Aktivlifter aus

Hell und freundlich ist es hier

Gemütlich gestalteter Eingangsbereich

Hilfsmittel im Bad geben Sicherheit Schienenhalterung für den Handi-Move Handi-Move
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ambulanter Pflegedienst einge-
bunden.

Ideal in einem modernen Rund-
bau im herzen Ulms gelegen, ist 
„Mein Tag“ speziell für die Be-
treuung und umfassende Ver-
sorgung dementer Menschen 
mit ihren besonderen Bedürf-
nissen abgestimmt. Wunder-
schön ist der Blick aus den Pan-
oramafenstern in das Leben der 
stadt Ulm.

Ein heller, freundlicher Raum 
geht nahtlos in den nächsten 
über: Empfangsraum und offe-
ne Küche mit Esstischen, das 
biografiebezogen eingerichtete 
Wohn- und Aktivierungszim-
mer, Musik- und Ruheraum, 
Toiletten und ein Pflegebad mit 
behindertengerechter Toilette 

bilden einen in sich geschlos-
senen Rundlauf, alle Zugän-
ge und Flächen sind rollstuhl-
gerecht und damit barrierefrei 
gestaltet.

Die pflegerische Versorgung bei 
„Mein Tag“ wird ausschließ-
lich von mehrfach qualifizier-
ten Pflegefachkräften erbracht. 
neben der Grundqualifikation 
als Altenpflegefachkraft bzw. 
Krankenschwester verfügen die 
meisten Mitarbeiter des Teams 
über Zusatzqualifikationen wie 
Gerontopsychiatrische Fach-
kraft und Altentherapeut, häu-
fig in Kombination. 

Ergänzt wird die Fachlich-
keit des Teams durch exter-
ne Dienstleister wie Trainer 
für sturzprophylaxe, medizi-
nische Fußpflege, Frisöre und 
Therapeuten aus den Berei-
chen Klangschalenmassage und 
hundebesuchsdienst.

Die Tagesstruktur in der Ein-
richtung ist an die eines Fami-
lienhaushaltes angelehnt. Die 
gemeinsamen Mahlzeiten sind 
hierbei die wichtigsten Fixpunk-

te. Inhaltlich werden therapeu-
tische Angebote wie Gedächt-
nistraining, Biografiearbeit, 
spaziergänge, Gymnastik und 
sturzprophylaxe, gemeinsames 
Musizieren, Erinnerungsarbeit, 
motorisches Training und krea-
tives Gestalten mit unterschied-
lichen Materialien wie Filz, 
stoff, Papier, Wolle und Ähn-
lichem und gemeinsame Koch- 
und Backeinheiten angeboten.

Ein wichtiger schwerpunkt ist 
die haltung des Pflegepersonals 
im hinblick auf die Teilnahme 
eines Gastes an einer Aktivie-
rungseinheit. Jeder Tagesgast 
hat die Wahlfreiheit an einem 
stattfindenden Gruppenange-
bot teilzunehmen, oder auch 
nicht. Ohne Gruppenzwänge 
soll der Gast entsprechend sei-
ner momentanen stimmung 
zwischen unterschiedlichen 
Angeboten wählen können. Aus 
diesem Grund wird parallel zu 
einem Gruppenangebot immer 
eine entsprechende Kleingrup-
pen- bzw. Einzelbetreuung an-
geboten.

so finden jeweils immer min-
destens zwei Angebote parallel 
statt. Der Gast kann auswählen 
bzw. zwischen zwei verschiede-
nen Aktivitäten pendeln und 
immer wieder an verschiedenen 
Orten verweilen. Diese Wahl-
freiheit stärkt merkbar das 
selbstbewusstsein, aber auch 
das Interesse der Gäste.

Grundsätzlich wird in unserer 
Tagespflege die Kommunikati-
on sehr groß geschrieben. neben 
ausgiebigen Tischgesprächen 
nehmen sich unserer Mitarbei-
ter immer sehr viel Zeit, den 
Gästen in Gesprächen zu begeg-
nen, stellt doch diese Form der 

Bis zuletzt die Sinne anregen  Foto: Parkheim Berg

Das Parkheim Berg ist 
Stuttgarts älteste und größ-
te Wohnanlage mit 169 voll-
stationären Pflegeplätzen, 
zwei Kurzzeitpflegeplät-
zen, einem besonderen Be-
reich für Demenzkranke 
und seit April 2010 einem 
neueingerichteten „Pallia-
tive Care Bereich“ zur Be-
treuung von Schwerkran-
ken und Sterbenden.

In den letzten Jahren war 
festzustellen, dass die Men-
schen zunehmend pflegebe-
dürftiger und „kränker“ ins 
heim kommen und aus die-
sem Grund häufig nur noch 
für kurze Zeit im Pflegeheim 
leben. Der Umzug ins heim 
bedeutet für jeden – aber be-
sonders für Menschen mit ei-

ner dementiellen Erkrankung 
– sehr viel stress. Wenn der 
Umzug zu lange hinausge-
schoben wird, gibt es immer 
weniger Raum für ein würde-
volles Abschiednehmen.

„selbstbestimmungsrecht am 
Lebensende“ und „Palliative 
Care“ lauten die schlagworte 
auch im Parkheim Berg, das 
zum städtischen Eigenbetrieb 
Leben und Wohnen gehört. 
Die Mitarbeiter vom Parkheim 
Berg haben sich im Bereich 
der palliativen Versorgung 
der heimbewohner schon im-
mer überdurchschnittlich en-
gagiert und handeln nach dem 
Leitsatz von Dietrich Kett-
ler „Palliativmedizin kann 
manchmal heilen, häufig lin-
dern, immer beistehen“.

Lebensqualität bis 
zuletzt erhalten
Palliative Care Bereich im Parkheim Berg

Auch ein Pflegebad gibt es hier

Das Wohnzimmer von „Mein Tag“

Begegnung zwischen zwei Men-
schen eine natürliche, sinnstif-
tende Aktivierungsmaßnahme 
dar. Die Validation nach nicole 
Richards wird ggf. immer flankie-
rend eingesetzt.

Unserer Auffassung nach trägt 
ein gutes körperliches Wohlbe-
finden maßgeblich zur Gesamt-
stimmung eines Dementen bei. 
Aus diesem Grund erhält jeder 
Tagesgast einmal im Monat eine 
medizinische Fußpflegeeinheit 
und einen Frisörbesuch. Diese 
Dienstleistungen sind ebenfalls 
im Tagessatz inbegriffen und 
stellen damit keine zusätzlichen 
Kosten dar.

Die Zusammenarbeit mit den An-
gehörigen unserer Gäste ist sehr 
eng und intensiv. häufig stehen 
konkrete Fragen für die Kontakt-
aufnahme im Vordergrund, oft 
aber stellt der Griff zum Telefon 
seitens der Angehörigen einfach 
das Bedürfnis nach Austausch 
dar. Wir sind uns der großen Ver-
antwortung bei unserer beglei-
tenden Beratung völlig bewusst 
und nehmen uns hierfür immer 
viel Zeit, ggf. auch außerhalb un-
serer Öffnungszeiten. 

Darüber hinaus versuchen wir 
kurzfristige Änderungen in den 
Besuchszeiten des jeweiligen Gas-
tes z.B. wegen eines Arzttermins 
auch immer möglich zu machen – 
und genau in dieser Flexibilität 
sehen wir auch ein entlastendes 
Moment für die Familien.

Stefanie Lohrmann
Leiterin der Demenzbetreuung 
„Mein Tag“ in Ulm, 
Tel. 0731 / 705 19 51, 
kontakt@ 
demenzbetreuung-meintag.de, 
www.demenzbetreuung-meintag.de
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Aus der Arbeit der Kunsttherapeutin Beatrice Hang in der 
Begleitung eines demenzkranken Mannes

Geschultes Team

In den letzten fünf Jahren ge-
hörte dazu die Beteiligung am 
Projekt „Palliative Praxis“ der 
Robert-Bosch-stiftung und des 
Rotary-Clubs. Dabei wurden 23 
Beschäftigte geschult und für 
die individuellen Bedürfnisse 
sterbender und ihrer Angehö-
rigen sensibilisiert.

Das Pflegeteam im Parkheim 
Berg besteht derzeit aus fünf 
ausgebildeten Palliative Care 
Fachkräften, die eng mit den 
hausärzten und der sitzwa-
che der Evangelischen Kirche 
zusammenarbeiten. Basis sind 
die „Grundsätze zur Achtung 
des selbstbestimmungsrechts 
am Lebensende“, die im Eigen-
betrieb Leben und Wohnen An-
fang 2010 erarbeitet und einge-
führt wurden.

Räume und Konzept

Eingerichtet wurde ein speziel-
ler Wohnbereich mit zunächst 
sechs Plätzen. Die Räume sind 

sehr hell und liegen im oberen 
stockwerk.

In den Palliative Care Bereich 
können Bewohner des Park-
heims aufgenommen werden, 
die in ihre letzte Lebensphase 
eingetreten sind und eine pal-
liative Versorgung benötigen, 
aber auch Menschen, die noch 
zuhause leben oder aus dem 
Krankenhaus entlassen wer-
den.

Darüber hinaus gibt es ein Be-
ratungsteam, das Bewohner 
und Fachkräfte in allen übri-
gen Wohnbereichen des Park-
heims bei Fragen rund um pal-
liative Betreuung berät und 
das in konkreten Fällen auch 
entsprechende Visiten durch-
führt.

Zum Konzept gehören ein um-
fangreiches Fortbildungspro-
gramm und die Verstärkung 
der Kooperationen mit haus-
ärzten, sitzwache und Kran-
kenhäusern. Außerdem arbei-
tet das Parkheim mit einem 

palliativmedizinischen Kon-
siliardienst, herrn Dr. Beck, 
zusammen, der regelmäßige 
ärztliche Visiten sicherstellt. 
Dadurch kann zu jeder Zeit 
und in schwierigen situationen 
eine schnelle kompetente ärzt-
liche Einschätzung eingeholt 
werden.

Erbe ermöglicht  
Stelle

Die Finanzierung des Kon-
zeptes für die Projektphase 
bis Ende 2011 steht. Eine zu-
sätzliche stelle für den Palli-
ative Care Bereich wird durch 
ein Vermächtnis in höhe von 
68.818 Euro ermöglicht. Johan-
nes Friedrich schmid aus Bad 
Cannstatt hatte die Verwen-
dung „bei den städtischen Al-
tenheimen“ verfügt.

Gabi Blume
Einrichtungsleitung 
Parkheim Berg, 
Tel. 0711 / 16 63-712, 
gabi.blume@stuttgart.de, 
www.leben-und-wohnen.de 
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leSenSwert 

„Mutti lässt grüßen…“

Biografiearbeit und 
Schlüsselwörter in 
der Pflege von Men-
schen mit Demenz
Margarete schneber-
ger, sonja Jahn und 
Elfriede Marino

Menschen mit Demenz 
gehen in eine für uns 
nur schwer verstehba-
re Welt – ins „Ander-
land“. Im weiter fort-
geschrittenen stadium 

gleiten sie auch in eine Phase der sprachlosigkeit 
und Betreuenden und Pflegende müssen andere 
Wege der Verständigung beschreiten. Vor allem 
sind sie aufgefordert, die Emotionen des Gegen-
übers durch genaue Beobachtung richtig zu deu-
ten und angemessen zu reagieren.

„Der Schlüssel zum Verstehen  
liegt in der Biographie“

Es gilt herauszufinden, durch welche schlüssel-
wörter erwünschte Verhaltensweisen „getriggert“ 
werden können. hierfür ist Biographiearbeit ei-
ne unverzichtbare Voraussetzung. Einfühlendes 
Verhalten hilft nicht nur den demenzkranken 
Menschen, sondern kann eine Überlastung der 
Kontaktpersonen verhindern und Zeitressourcen 
schonen.

Der Titel des Buches „Mutti lässt grüßen“ ist 
solch ein „Trigger“ für eine schwer demenzkran-
ke Frau. Erst, wenn sie diesen satz hört, kann sie 
ruhig einschlafen.

Die Ausführungen werden mit vielen Checklis-
ten, Diagrammen und Beispielen aus der Praxis 
veranschaulicht. Die zum Ausfüllen gedachten 
Arbeitshilfen im Anhang dienen dazu, die Wahr-
nehmungsfähigkeit für die Emotionen der De-
menzkranken zu schärfen, ihr Verhalten zu deu-
ten und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu 
überprüfen.

Die Idee zum Buch entsprang aus der praktischen 
Weiterbildungsarbeit. Die drei Autorinnen sind 
zugleich Dozentinnen am Belchen Institut – Or-
ganisationsentwicklung und Pflegemanagement. 
Und allen, die die entsprechenden Weiterbildun-
gen nicht mitmachen können, kann das klar und 
verständlich geschriebene Lehrbuch wertvolle 
hilfestellungen und hinweise geben.

Die 1. Ausgabe erschien 2008, die aktuelle 2. Aus-
gabe bietet u.a. viele neue Praxisbeispiele.

Schlütersche Verlagsgesellschaft, 2., 
aktualisierte Auflage 2010, 167 Seiten, 29,95 €, 
ISBN-13: 978-3-89993-244-7

„Warum ich meine demente Mutter 
belüge“

Cyrille Offermans

Wer wissen möchte, 
wie Familien mit dem 
schicksal einer Demen-
zerkrankung umgehen, 
kann auf eine reiche 
Auswahl an (auto-)bio-
graphischen Werken zu-
rückgreifen. Es gibt Bü-
cher von den Erkrankten 
selbst und von Angehö-
rigen, von berühmten 
und unbekannten Auto-

ren, die von namenlosen Menschen mit Demenz 
handeln. Es sind Bücher aus verschiedenen Kul-
turkreisen, z.T. wahre Werke mit literarischem 
Anspruch, und genauso einfache Alltagsschilde-
rungen.

Das vorliegende Büchlein „Warum ich meine de-
mente Mutter belüge“ wurde von einem nieder-
ländischen Essayisten verfasst, der für sein Werk 
bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet 
worden war. 

Er lässt die Leser den Prozess des geistigen Ver-
falls seiner Mutter, aber auch seinen eigenen 
Lernprozess – seine Gedanken und Gefühle – im 
Umgang mit der Krankheit, mit erleben. Er und 

SüdafrikaYellow Submarine – das ist: wow!

Fotos: Beatrice Hang, 
Kunsttherapeutin, Göppingen
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seine fünf Geschwister fühlen sich der verwirrten 
Mutter gegenüber in der Pflicht, wechseln sich 
in der Pflege ab und beziehen einen ambulanten 
Pflegedienst ein.

Mit dem Fortschreiten der Krankheit zeigt sich 
immer deutlicher, dass die Mutter rund um die 
Uhr die Anwesenheit von anderen Menschen be-
nötigt. Das hilfenetz zu hause kommt an seine 
Grenzen, es folgt der Umzug der Mutter ins Pfle-
geheim. Die Kinder haben das Gefühl, versagt zu 
haben. scham- und schuldgefühle kommen hoch 
und müssen bewältigt werden.

Inwiefern Cyrille Offermans ihre demente Mutter 
belügt, ist nicht klar geworden und entsprechend 
bleibt auch die Frage nach dem „Warum“ unbe-
antwortet. Die geteilte Realität, in der sich Wahr-
heit und Lüge nicht klar benennen lassen ist zwi-
schen Menschen ohne Demenz und Menschen mit 
schwerer Demenz ohnehin ein Thema für sich.

Das Buch kann als einen Mosaikstein im Ge-
samtbild gesehen werden, das wir uns vom per-
sönlichen Erleben der demenzkranken Menschen 
machen. scham- und schuldgefühle können ein 
sehr belastender Aspekt der Erkrankung sein 
und diese werden geringer, wenn die Krankheit 
und alles, was daraus resultiert, als Bestandteil 
der Alltagsrealität gesehen werden. schon unter 
diesem Aspekt wünscht man diesem und anderen 
biographischen Berichten zum Thema Alzheimer 
viele Leser.

Aus dem Niederländischen von Walter 
Kumpmann, Antje Kunstmann Verlag 2007, 127 
Seiten, 14,90 €, ISBN-13: 978-3-88897-485-4

Beide Rezensionen von Dr. Brigitte Bauer-Söll-
ner, Redaktionsteam Alzheimer Gesellschaft Ba-
den-Württemberg e.V.

„Die Geschichte vom Fuchs,  
der den Verstand verlor“

Martin Baltscheit

Es war einmal ein Fuchs, der wusste alles, was 
ein Fuchs so wissen muss. Wer alles weiß, kann 
lange leben, dachte der Fuchs, und lebte ein lan-

ges Leben voller Aben-
teuer. Dann aber fing er 
an zu vergessen, dass er 
ein Fuchs war.

Das Buch erzählt die 
Geschichte vom alten 
schlauen Fuchs, wei-
se und erfahren durch 
ein langes Leben, ver-

sierter Gänsedieb und trickreich, wenn es darum 
geht, den hunden des Jägers zu entkommen. Ein 
Vorbild für die jungen Füchse.

Doch dann fängt er an, vergesslich zu werden. 
Erst verwechselt er nur die Wochentage, ver-
gisst den Geburtstag eines Freundes oder einen 
Gedanken. Alles in allem kein Problem für den 
Fuchs. Doch von seite zu seite des Buches ver-
gisst der Fuchs immer mehr – wo er wohnt, das 
Jagen, das Laufen. schließlich erkennt er erst im 
letzten Moment die hunde des Jägers und ent-
kommt ihnen ein letztes Mal.

Die jungen Füchse finden und pflegen ihn, nur 
seinen Verstand können sie ihm nicht zurückge-
ben. Verspottet von den Gänsen, den hühnern 
und den schafen, nicht mehr in der Lage, sich zu 
wehren, unterhält sich der alte Fuchs am liebsten 
mit dem freundlichen Fremden – seinem spiegel-
bild im Fluss.

Ein einfühlsames Bilderbuch, das in eindrucks-
vollen Bildern die Tragik dieser situation deut-
lich macht, den fortschreitenden Verlauf einer 
Demenz anschaulich darstellt, dem Fuchs aber 
immer seine Würde belässt. Bei aller schwere des 
Themas lässt der Autor immer auch eine sympa-
thische Komik mitschwingen und macht deut-
lich, wie wichtig und tröstlich es ist, sich auf an-
dere verlassen zu können, wenn man selber nicht 
mehr alles kann.

Es war einmal ein alter Fuchs ohne Verstand.
Er wusste nichts und fühlte nur.
Er fühlte, wenn jemand seine Wunden leckte.
Er fühlte, wie es ist, keinen Hunger zu haben. 
Er liebte es, wenn die jungen Füchse von der Jagd 
erzählten.
Er mochte ihre Tricks, vor allem den mit dem 
Strohhalm.

leSenS-, hörenS- und SehenSwerteS

Ein paar Dinge fielen ihm schwer:
Er konnte sich keine Namen merken.
Er fand den Weg nach Hause nicht.
Er schlief nie gern allein.
Aber das musste er auch nicht.

Martin Baltscheit, Die Geschichte vom Fuchs, 
der den Verstand verlor, BV Berlin Verlag GmbH 
2010, 40 Seiten, 13,90 €, ISBN 978-3-8270-5397-
8 – ein Buch für Kinder ab 4 Jahren

Oliver König, Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V.

SehenSwert
„Eines Tages…“
Filmratgeber für Angehörige

Die umfangreiche DVD-Box mit dem spielfilm 
„Eines Tages…“ (97 Min.) enthält 12 Themenfil-
me, ergänzendes Infomaterial und Kopiervorla-
gen. sie bietet eine ideale Grundlage, um sich gut 
verständlich dem Thema Demenz zu nähern!

Film „Eines Tages…“
Drei Geschichten greifen ganz unterschiedliche 
Lebenssituationen auf (Texte aus der offiziellen 
Filmbeschreibung):

• Eines Tages spürt Frieder, dass er „schwarze 
Löcher“ in seiner Erinnerung hat; seine Frau 
und die Kollegen vermuten ein „Burn-out“.
• Annette und Leon suchen einen Weg für die 
weitere Betreuung ihrer demenzkranken Mut-
ter. Doch ihre Vorstellungen davon gehen weit 
auseinander.
• Jakob lebt schon lange in seiner eigenen 

Welt. sein Frau Margot umsorgt ihn liebevoll 
und vergisst dabei völlig ihr eigenes Leben. Die 
Beraterin Miriam hilft ihr, einen entscheidenden 
schritt zu tun.

Themenfilme
Die 12 Themenfilme von jeweils 15 bis 60 Minu-
ten geben Angehörigen und Interessierten kon-
krete hilfestellungen rund um das Thema De-
menz. Erfahrungen von Ärzten, Pflegekräften, 
Angehörigen usw. werden zusammengetragen 
und um passende Ausschnitte aus dem spielfilm 
„Eines Tages…“ ergänzt.

Materialien
Zusätzlich liegt eine CD mit Informationsmate-
rialien zum Ausdrucken bei – z.B. Informationen 
zur Pflegeversicherung, zur Unterhaltspflicht so-
wie eine Liste mit giftigen Pflanzen und Kopier-
vorlagen zum Pflegetagebuch und zum selbst-
pflegeblatt.

Insgesamt ist die DVD-Box eine sehr gute Zu-
sammenstellung von Informationen zum Thema 
Demenz, die hilfreich sowohl für Profis aus der 
Altenhilfe als auch für Ehrenamtliche und Ange-
hörige ist. sie eignet sich – auch in Einzelsequen-
zen – ideal für die Gestaltung von schulungen 
und Angehörigengruppen.

Demenz. Filmratgeber für Angehörige. hrsg. 
Landschaftsverband Rheinland 2010, www.eine-
stages.lvr.de 

„Wege zum Leben“

Filmische Reflexion zu „Stimmig –  
Menschen mit Demenz bringen sich ein“

Erstmals wurde in Deutschland Ende Januar 
2010 zu einer Tagung eingeladen, bei der Men-
schen mit Demenz nicht nur thematisch im 
Mittelpunkt standen, sondern selbst das Wort 
ergriffen. sie sprachen über ihre situation und 
darüber, was sie von der Gesellschaft brau-
chen und erwarten (www.demenz-support.de/
stimmig). Die Tagung in stuttgart fand auch 
überregional eine sehr hohe Resonanz – auch 
die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-
berg war als Kooperationspartner gerne mit-
beteiligt.
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Unsere Broschüre Leben im Anderland (neu-
auflage 2009, 132 seiten) steht unseren Mitglie-
dern kostenfrei in beliebiger stückzahl zur Ver-
fügung (gegen Porto, Beispielsrechnungen auf 
unserer Website).

Wir versenden gut ver-
ständliches und diffe-
renziertes Infomateri-
al zu allen Fragen rund 
um die (Alzheimer) De-
menz. 

Die Bestellung funk-
tioniert am einfachs-
ten online über unse-
re Website, ansonsten 
gern auch telefonisch, 
per Mail oder schrift-
lich!

Gern erhalten sie be-
liebige Mengen unse-
res Faltblattes sowie 
unserer Broschüren-
listen zur Bestellung 

von Infomaterial für Ihre regionalen Veranstal-
tungen. 

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

Unsere neuen 
Mitglieder erhal-
ten jeweils mit 
ihrem Begrü-
ßungsschreiben 
kostenlos klei-
ne Hinweis-
karten, die All-
tagssituationen 

außer haus ein wenig entschärfen bzw. erklären 
können. Angehörige eines fortgeschritten demen-
ten Menschen können die Kärtchen überall mit sich 
führen und im entsprechenden Moment einfach 
diskret weitergeben, ohne in Erklärungsnöte zu ge-
raten – anzuschauen unter www.alzheimer-bw.de/
cms/0001/detail.p?nr=10582&kategorie=0001.

Wir werden in Kürze auch Verständniskarten für 
Betroffene anbieten, die sie in einer noch nicht 
weit fortgeschrittenen Demenzphase selbst einset-
zen können.

Bei Bedarf senden wir gern größere Mengen zu – 
Anruf oder Mail genügt!

… Spenden
(spendeneingang bis 30.11.2010)
wie z.B. von Gerhard Bertsch, Dr. Claudia Freitag,  
Franziska huber, Ursula Knopf, Waltraut  
Krimmer, Bogumila Kurdyk, Renate Lang, Philipp  
Moillen, Ria und herbert Müllejans, hanne Restin, 
Constanze von Unruh, herbert Wannhof sowie der 
Firma Karl nittinger Gmbh

… Selbsthilfeförderung
der BKK und der Techniker Krankenkasse Baden- 
Württemberg für ihre diesjährige Projektförderung

... schriftliche Beiträge
zu unserem alzheimer aktuell, die jeweils na-
mentlich gekennzeichnet sind (zur nachahmung 
wärmstens empfohlen...)!

und zu guter Letzt wie immer vielen Dank für
... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und groß- 
zügig bezahlte Rechnungen!

herzlichen dank...
... an unSere  
unterStützer für...

unSere Seiten
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

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

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

Gestaltung und Satz: 
satz und service, Filderstadt
www.satzundservice.de

leSenS-, hörenS-...

Die beiden Konferenztage wurden mit der 
Kamera begleitet. Die daraus entstandene 
DVD „Wege zum Leben“ (15 Min.) kann bei 
Demenz support stuttgart bestellt werden 
(4,90 €, Tel 0711 / 997 87 10, www.demenz-
support.de/stimmig/?cmd=dvd).

Alzheimersiedlung  
statt Pflegeheim

Interessanter Beitrag über ein  
„Alzheimerdorf“ in den Niederlanden

Das ZDF Auslandsjournal berichtete in ei-
ner knapp siebenminütigen sendung sehr 
anschaulich über das erste „Alzheimerdorf“ 
der niederlande südöstlich von Amster-
dam. Das Konzept orientiert sich sehr an ei-
ner Alltagsnormalität und den individuellen 
Bedürfnissen der Bewohner. Lebensquali-
tät steht an oberster stelle! Die sendung ist 
zu sehen unter http://auslandsjournal.zdf.
de/ZDFde/inhalt/17/0,1872,1020465_idDis-
patch:9938483,00.html

small World

Kinofilm

Martin suter, renom-
mierter schweizer Au-
tor, hat 1997 als erstes 
Werk einen Alzheimer 
Krimi geschrieben: 
„small World“ ist ein 
gut recherchierter und 
sehr spannend und un-
terhaltsam zu lesender 
Bestseller geworden 
- eine gekonnte Mi-

schung zwischen Krankengeschichte und 
Kriminalstory. 

„small World“ wurde jetzt verfilmt und 
kommt ab 16. Dezember mit gleichnamigem 
Titel in die Kinos. Der demenzkranke Prota-
gonist Konrad Lang wird von Gérard Dépar-
dieu dargestellt, an seiner seite die deutsche 
Filmkollegin Alexandra Maria Lara - man 
darf gespannt sein!

unSere Seiten
Service

LEBEN IM ANDERLANDINFOSTAND

VERSTÄNDNISKARTENINFOMATERIAL
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Richard-Burkhard-straße, 
72116 Mössingen
Vernissage: 15.02.2011, 19 Uhr
Kontakt: Diakonie-/sozialstation Mössingen, 
Ellenore steinhilber, Tel. 07473 / 95 15-15

08.-25.03.2011 BEsIGhEIM

Ausstellungsort: 
Robert Breuning stift, Bülzenstraße 3, 
74354 Besigheim
Vernissage: 08.03.2011, 16 Uhr
Kontakt: Robert Breuning stift,  
sabine Kleinschmager, Tel. 07143 / 80 13 06

28.03.-20.04.2011 sTUTTGART

Ausstellungsort: 
seniorenzentrum „Am Birkenwald“, 
Birkenwaldstr. 19, 70191 stuttgart
Vernissage: 28.03.2011, 19 Uhr
Kontakt: seniorenzentrum „Am Birkenwald“, 
Christine Kellner, Tel. 0711 / 25 972-440

05.05.-28.05.2011 LAhR

Ausstellungsort: 
stadtbücherei, Kaiserstraße 41, 77933 Lahr
Vernissage: 05.05.2011, 18.30 Uhr
Kontakt: stadtverwaltung Lahr,  
heike Augsten, Tel. 07821 / 910-5010

28.06.-22.07.2011 hEIDELBERG

Ausstellungsort: 
Landratsamt Rhein-neckar-Kreis, 
Kurfürstenanlage 38-40, 69115 heidelberg
Vernissage: 28.06.2011, 16 Uhr
Kontakt: Arbeitskreis Gerontopsychiatrie,  
heidi Flassak, Tel. 06221 / 522-1866

Unter www.alzheimer-bw.de – Aktuelles finden 
sie weitere Informationen zur Ausstellung.

Landesweite Austauschtreffen

21.02.2011, karlSruhe

Ergoforum Demenz

01.07.2011, Stuttgart

Angehörigengruppenforum

Fortbildungen für Betreuungsgruppen  
und Häusliche Betreuungsdienste

Info: sabine hipp, Koordination niederschwelli-
ge Betreuungsangebote, Tel. 0711 / 24 84 96-62, 
sabine.hipp@alzheimer-bw.de

08.-10.04.2011, GAGGEnAU

„Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen“
Landesweite Fortbildung für Fachkräfte in  
Betreuungsgruppen

02.-04.05.2011,tieringen

„Mit herz und sinn – Beschäftigungsangebote 
für Menschen mit Demenz“
Landesweite Fortbildung für ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen in Betreuungsgruppen

21.05.2011, weinSberg

7. Fachtag Demenz – orientiert an unserem 
Jahresthema 2011 „Demenz und Bewegung“ – 
in Kooperation mit dem Klinikum am  
Weissenhof

09.06.2011, sTUTTGART

Veranstaltung für Träger niederschwelliger 
Betreuungsangebote und andere Interessierte 
zum Thema Tagesbetreuung für Menschen  
mit Demenz – in Kooperation mit dem Diakoni-
schen Werk Württemberg

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 der Alzheimer Gesellschaft  
Baden-Württemberg in Kooperation mit der Alz-
heimer- und Fachberatung Demenz der Ev. Ge-
sellschaft und dem Treffpunkt senior stuttgart, 
jeweils mittwochs von 18-20 Uhr im Treffpunkt 
senior, Rotebühlzentrum stuttgart. Der Eintritt 
ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich!

02. februar

„Zukunft Altern mit und ohne Demenz –  
individuelle und gesellschaftliche  
Weichenstellungen“
Prof. Dr. Andreas Kruse,  
Direktor des Instituts für Gerontologie,  
Ruprecht-Karls-Universität heidelberg

02. märz

Hausärztliche Begleitung von Menschen 
mit Demenz und ihren Angehörigen
Dr. stefan Dipper,  
Allgemeinarzt und Psychotherapeut, Degerloch

13. april

„Jetzt wird Musik gemacht“ – Beispiele  
aus der Begleitung Demenzkranker  
(„Musik auf Rädern“ und Veeh-Harfe)
Barbara Weinzierl, Musik auf Rädern –  
Ambulante Musiktherapie, Karlsruhe
Linde Walch und Edith huber, Diakoniestation 
Remchingen

04. mai

Pflegeversicherung – Leistungsansprüche 
kennen und wirksam durchsetzen
Birgit Riethmüller, Pflegeversicherungsexper-
tin und selbstst. Beraterin, stuttgart
Günther schwarz, Alzheimer- und Fachbera-
tung Demenz der Ev. Gesellschaft stuttgart

01. JUnI

„Alzheimer. Das Erste-Hilfe-Buch“ –  
Vortrag und berührende Lesung über die 
Begleitung eines demenzkranken Vaters
Margot Unbescheid, Autorin, Frankfurt

06. JULI

„Mobil bleiben“ – Körperliches Training 
mit Demenzkranken für zu Hause
Karin stranzinger, sportwissenschaftlerin,  
Michaela Küpper und Katja stöver,  
Physiotherapeutinnen, Robert-Bosch-Kranken-
haus, stuttgart

Wanderausstellung „Blaue und graue Tage“

Fotografien von Claudia Thoelen,  
in Kooperation mit der Techniker Kranken- 
kasse und regionalen Partnern

Reiseroute für das 1. Halbjahr 2011

15.01.-11.02.2011 kirchheim u.t.

Ausstellungsort: 
Rathaus, Marktstraße 14,  
73230 Kirchheim u.T.
Vernissage: 15.01.2011, 11 Uhr
Kontakt: Pflegestützpunkt Kirchheim u.T.,  
Monique Kranz-Janssen, Tel. 07021 / 50 23 34

15.02.-04.03.2011 möSSingen

Ausstellungsort: Pausa Gelände,  
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28.03.2011

Basale stimulation (Basisseminar)

12.05.2011

Landespflegetag 2011 in stuttgart

Demenz Support 

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

20.01.2011

Den Klängen folgen – Klangmeditation

25.01.2011

Kreative Begegnungsmöglichkeiten im Alltag

27.01.2011

Kreative Begegnungsmöglichkeiten im Alltag

15.02.2011

Licht und Farbe therapeutisch nutzen?

Diakonisches Institut

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

GAnZJÄhRIG

zahlreiche Fortbildungen zu geronto- 
psychiatrischen Themen, stuttgart –  
www.diakonisches-institut.de

02.05.2011-30.03.2012

Weiterbildung: „Fachkraft für Geronto- 
psychiatrie“, stuttgart

Förderkreis Spitalhof Münchingen 

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

Aus der Vortragsreihe: „Demenz – 
im Labyrinth des Vergessens“

20.01.2011

Über einen guten Umgang mit Dementen,  
Münchingen

16.03.2011

hilf mir aufstehen, aber wie?, Münchingen

Landesmesse Stuttgart

Info: Landesmesse stuttgart Gmbh,  
Tel. 0711 / 18560-2237,  
www.messe-stuttgart.de/medizin

28.-30.01.2011

Medizin Messe stuttgart (inkl. Infostand  
und Vortrag der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg)

BADEN-WÜRTTEMBERG
(nach Postleitzahlen-Bereichen geordnet)

71... Weinstadt-Beutelsbach
Info: Margarete hahnel,  
schwäbischer Chorverband stuttgart,  
Tel. 0711 / 46 36 81,  
info@s-chorverband.de

12.03.2011

seminar für singeleiter in Pflegeheimen

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

27.06.2011

Verbale Kommunikation mit Demenzkranken

28.06.2011

nonverbale Kommunikation mit Demenz- 
kranken – Basiskurs

Termine nach Vereinbarung
schluckstörungen – Einzelberatung  
(Torsten Bur)

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Info: Bettina Wöhrmann, Tel. 0711 / 16 40-723, 
woehrmann@akademie-rs.de

18.-19.01.2011

Menschen mit Demenz im Kontext lebensge-
schichtlicher Ereignisse

Caritasverband für Stuttgart e.V. 

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

22.-23.02.2011

Professionelle Deeskalation

03.03.2011

Wer pflegt, muss sich pflegen – was kann ich 
für mich tun?

14.-16.03.2011

Integrative Validation nach nicole Richard 
(IVA) – Aufbaukurs (Beginn)

28.03.2011

Betreuungsrecht und Vorsorgeverfügungen

30.03.2011

Aromatherapie in der Pflege

07.04.2011

Begleitung von Menschen mit geistiger  
Behinderung und Demenz

10.05.2011

Grundlagen zum Umgang mit demenziell  
erkrankten Menschen

30.05.2011

„Da wird man doch verrückt“ – verbale  
Kommunikation mit Demenzkranken bewältigen

31.05.2011

Wortlos, aber ausdrucksstark – nonverbale 
Kommunikation mit Demenzkranken

DBfK - Dt. Berufsverband für Pflegeberufe

Info: DBfK südwest e.V.,  
Tel. 0711 / 47 50 63, 
suedwest@dbfk.de
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73... Esslingen 
– Demenzoffensive „aus.gedacht“
Info: Renate schaumburg, stadt Esslingen, 
Amt für sozialwesen, Tel. 0711 / 35 12-3108, 
rschaumburg@esslingen.de, www.esslingen.de 
-> soziales und Gesundheit

biS 07.07.2011

„aus.gedacht“ – umfangreiche Veranstaltungs-
reihe

73... Göppingen 
– Demenzkampagne „Leben mit dem  
Vergessen“
Info: sabine Reisch, Tel. 07161 / 650-453, 
sreisch@goeppingen.de, www.goeppingen.de -> 
soziales, Ehrenamt, sport

BIs 21.09.2011

„Leben mit dem Vergessen“ – umfangreiche 
Veranstaltungsreihe

73... Kirchheim u.T. 
– Demenzkampagne „Miteinander leben –  
Mit Demenz dazu gehören“
Info: Michaela Göhler-Bald, Amt für Familie 
und soziales, Kirchheim u.T.,  
Tel. 07021 / 502-337,  
m.goehler-bald@kirchheim-teck.de,  
www.kirchheim-teck.de 

21.12.2010

Adventsfeier für Menschen mit und ohne Demenz

15.01.2011

Vernissage „Blaue und graue Tage“

23.03.2011

Theaterstück „Rosa ist reif“

74… Blaufelden
Info: Frank Feinauer, Diakoniestation 
Blaufelden, Tel. 07953 / 886 22, 
feinauer@diakoniestation-blaufelden.de

26.03.2011

Fachtag Demenz

78... Singen
Info: Gabriele Glocker, ALFA –  
Alten- u. Familienservice e.V.,  
Tel. 07731 / 835 05-255,  
info@alten-familienberatung.de

19.01.2011

Medikamentöse Intervention bei Demenzkranken

02.02.2011

sturzprophylaxe und hilfsmittel

21.02.2011

humor in der Pflege

22.03.2011

Betreuungs- und Bestattungsrecht

28.03.2011

hilfe zur Pflege nach dem sozialhilfegesetz und 
Unterhaltsrecht

16.04.2011

Theaterstück „Dementus und Dementine –  
Verwirrt, verirrt, fü(h)r mich!“

BUNDESWEIT

28... Bremen und 
63… Offenbach
Info: Tim siggelkow, Dementia Fair Congress, 
Kongress- u. Tagungsbüro  
Tel. 04221 / 298 70 10, faircongress@gmx.de

22.-23.02.2011

Dementia Fair Congress, Bremen

01.-02.03.2011

Dementia Fair Congress, Offenbach  
(Frankfurt a. M.)

34... Kassel
Info: Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für sozialmedizin nds. e.V.,  
Tel. 0511 / 350 00 52, info@gesundheit-nds.de

24.02.2011

Fachtagung „Ohne psychosoziale Beratung  
geht es nicht!“ – hintergründe, Ziele,  
Konzepte der Alten- und Angehörigenberatung 
(Veranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Alten- und Angehörigenberatung e.V.)

URLAUBSANGEBOTE

URLAUB IM DEGGENHAUSERTAL  
AM BODENSEE
Info: Gerlind Wöhe, DRK Kreisverband  
Reutlingen, Betreutes Reisen,  
Tel. 07121 / 92 87 42, woehe@drk-kv-rt.de

27.06.-04.07.2011

sowie
17.- 24.09.2011

Ferienhof der Familie scherer im  
Deggenhausertal Tal

URLAUB IN DER „FRÄNKISCHEN 
SCHWEIZ“
Info: Matthias Matlachowski, Geronto- 
psychiatrische Vernetzung Region Main-Rhön, 
Tel. 09721 / 77 28-45,  
matlachowski@diakonie-schweinfurt.de

11.-15.04.2011

sowie
10.-14.10.2011

„Fränkische schweiz“ – Kath. Landvolkshoch-
schule Feuerstein, Ebermannstadt

URLAUB IN DER „BAyERISCHEN RHÖN“
Info: Matthias Matlachowski, Geronto- 
psychiatrische Vernetzung Region Main-Rhön, 
Tel. 09721 / 77 28-45,  
matlachowski@diakonie-schweinfurt.de

06.-10.06.2011

sowie
26.-30.09.2011

„Bayerische Rhön“ – Christliche Gästehäuser 
hohe Rhön, Bischofsheim an der Rhön

Weitere Urlaubsangebote finden sie unter 
www.alzheimer-bw.de -> hilfe vor Ort -> Reha 
und Urlaub

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 wiederkehren-
de Bezeichnungen wie „für Menschen mit Demenz“ etc.). 

Alle Veranstaltungen finden sie ausführlicher  
auch auf unserer Website:
www.alzheimer-bw.de
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

Die Diagnose „Demenz“, besonders „Alzheimer“, trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive und
beeinträchtigt ihren Alltag massiv.

Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten und
verfügbare Hilfen können wesentlich zur Bewältigung einer Demenzerkrankung beitragen.
In der Satzung der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg ist die Unterstützung weiterer zweck-
gebundener und sinnvoller Projekte festgelegt, die der Verbesserung der Lebenssituation von
Betroffenen und Angehörigen dient.

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet werden
lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften Hilfe für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen und zu einer nachhaltigen Absicherung unserer Arbeit bei.
Gute Arbeit erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!

Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für immer in Erinnerung. Sie „verewigen“ sich mit Ihrem
Namen in der Stiftung und werden auch in der Stiftertafel aufgeführt. Alzheimer geht uns alle an:
unsere Zeit braucht Menschen mit sozialerVerantwortung und Solidarität!

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg i.G. – eine Initiative der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Friedrichstr. 10 • 70174 Stuttgart • Tel. 0711 248496-60

E-Mail: info@alzheimer-stiftung-bw.de • www.alzheimer-stiftung-bw.de


