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hilfegruppen für Menschen mit Demenz waren

nach der früheren Lesart nicht denkbar – zu hilfe-

bedürftig und abgebaut waren bzw. sind zum Bei-

spiel die Betroffenen, die eine klassische Betreu-

ungsgruppe besuchen. Aber so ganz langsam 

entstehen nun an vielen Orten doch Gruppen, 

in denen sich Menschen mit einer beginnenden

Demenz geschützt und gut aufgehoben, aber

dennoch weitgehend autonom fühlen und die

Gruppe auch so gestalten. Nicht die noch so wohl-

gemeinten Konzepte der »Profis« sind hier gefragt,

sondern die Vorstellungen, Wünsche und Bedürf-

nisse der Teilnehmer. Daneben gibt es auch gute

neue Ansätze von Gruppen, in denen Themen-

schwerpunkte wie Sport, Bewegung und anderes

stärker im Vordergrund stehen und das Angebot

definieren als die individuelle Demenzphase.

Das alles wurde sehr deutlich bei einem Aus-

tauschtreffen für Frühbetroffenen-Gruppen Mitte

April in Kassel. Hier trafen sich in sehr offener

Atmosphäre die offiziell Verantwortlichen bzw.

Leiter (oder besser gesagt Begleiter) der jeweiligen

Gruppen zusammen mit einigen Teilnehmern zu

einem bundesweiten Austausch unter der Regie

unseres Bundesverbandes. Auch ich habe daran

teilgenommen und war sehr beeindruckt – eine

Nachlese zu diesem Treffen finden Sie auf unserer

Homepage unter Aktuelles.

Trotz dieses überfälligen Blickwechsels dürfen

wir die Realität in vielen Familien nicht vergessen:

Demenzerkrankungen, allen voran die Alzheimer

Demenz, sind nun einmal progredient. Das heißt,

sie sind in aller Regel fortschreitend und nicht auf-

haltbar, geschweige denn umkehrbar. Die Selbst-

bestimmung gerät damit zwangsläufig früher

oder später an einen Wendepunkt, der Fürsorge,

Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

und Förderer der Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg e.V.,

jedes Jahr nehmen wir uns ein

»Jahresthema« als roten Faden

für Schwerpunkte unserer Arbeit

vor. Dieses Jahr ist es das Thema

»Demenz und Bewegung« – oder

besser »Demenz in Bewegung«?

Wie auch immer, »Bewegung« ist derzeit das

Zauberwort, nicht nur im Bereich Demenz. Es

meint natürlich nicht nur die körperliche Bewe-

gung – der in diesem Heft viele Beiträge gewid-

met sind – sondern auch die geistige Bewegung

im Kopf bzw. im (Um-)Denken. 

Und hier passiert gerade viel landauf, landab:

Das gängige Demenzbild des hoch verwirrten

und völlig desorientierten Alzheimer-Kranken ist

im Wandel, hin zu einem differenzierteren Bild.

Es zeigt uns eine sehr große Bandbreite, beginnend

bei Menschen mit einer Demenz im Frühstadium:

Sie sind noch weitgehend selbstbestimmt und

möchten auch selbst sagen und entscheiden, was

sie brauchen und was für sie gut ist. 

Was früher undenkbar war, ist heute Realität:

Menschen mit einer beginnenden Demenz neh-

men an Gruppentreffen teil, äußern und »outen«

sich öffentlich bei Veranstaltungen und in den

Medien. Oder sie arbeiten sogar im Vorstand

einer Alzheimer Gesellschaft mit wie zum Beispiel

Helga Rohra in München. Das sind bislang natür-

lich noch die absoluten Ausnahmen und erst ein-

mal sehr zarte Pflänzchen, die hier langsam wach-

sen und ihren Platz suchen. Aber sie sind ein guter

Anfang, der dem »Horror Demenz« (Titel eines

der letzten Nachtcafés von Wieland Backes) eine

neue und positivere Facette verleiht.

Hier greift auch der verhältnismäßig neue Be-

griff der »unterstützten Selbsthilfe«: reine Selbst-



Ganz konkret tragen wir dem zum Beispiel mit

unseren neuen Verständniskärtchen für Betrof-

fene Rechnung, die hier beiliegen und auf die 

wir gleich mit unserem ersten

Beitrag in diesem Heft näher

eingehen. 

Und in einem weiteren folgerich-

tigen Schritt bereiten wir gern

und aus voller Überzeugung die

bundesweite Tagung Vielstim-

mig ! Aktiv und selbstbestimmt

mit Demenz als Kooperations-

partner von Demenz Support

Stuttgart mit vor. Sie wird am 26./27. Januar 2012

in Stuttgart stattfinden und will bewusst Men-

schen mit Demenz mit einbeziehen. Wie auch

schon bei den Vorläufertagungen Aufbruch –

gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz

im November 2008 und Stimmig ! Menschen mit

Demenz bringen sich ein im Januar 2010 wollen

wir wieder keine fachlastige Tagung, sondern eine

bunte, kreative und aktive Mit- und Mutmach-

Veranstaltung anbieten – wir werden Sie auf dem

Laufenden halten und bitten herzlich darum, 

den Termin jetzt schon einmal vorzumerken!

Lassen Sie mich damit für heute schließen und

Ihnen bis zu unserer nächsten Ausgabe im Septem-

ber einen wunderschönen Sommer wünschen!

Ihre

Sylvia Kern, Geschäftsführerin 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Willkommen | Editorial

Betreuung, Pflege

und in einem guten

Sinne auch Kontrolle nicht nur nach sich zieht,

sondern zwingend erfordert. Behalten wir also

bei allem Positiven des aktuellen Umdenkens die

ganze Bandbreite im Blick, und vergessen wir

nicht die enormen Herausforderungen, die eine

Demenz für die pflegenden Angehörigen und

deren Umfeld im weiteren Verlauf mit sich bringt.

Allerdings ist rein zahlenmäßig die Gruppe der

Menschen mit einer beginnenden Demenz ja die

weitaus größte – das liegt schlicht in der Logik:

Jeder hochdemente Mensch war auch einmal in

einer Frühphase; aber bei weitem nicht jeder

Mensch im Anfangsstadium seiner Demenz erlebt

den ganzen Verlauf bis zum Ende. Das ist den

meisten Menschen nicht wirklich bewusst – kaum

steht die Diagnose Demenz im Raum, steht auch

schon das Schreckgespenst des Endstadiums da-

neben. Wenn wir hier unseren Horizont ein wenig

weiten und lockern, sind wir sicher gut beraten!

Aber noch einmal zurück zum Wahr- und

Ernstnehmen von Frühbetroffenen (nicht zu ver-

wechseln mit jungen Demenzkranken!): 
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Neue 
Verständniskärtchen
für Betroffene 
in der Frühphase

Menschen mit einer beginnenden Demenz sind

unterwegs in der Öffentlichkeit wie alle Anderen

auch – beim Einkauf auf dem Markt, am Fahr-

kartenschalter, in öffentlichen Verkehrsmitteln,

im Supermarkt, am Taxistand, im Konzert usw.

Mit vielem kommen diese Menschen trotz

ihrer Einschränkungen noch sehr gut zurecht –

bei anderen Gelegenheiten stoßen sie an Grenzen

oder auf Unverständnis, vor allem, wenn nicht

alles so einfach und schnell klappen will wie bei

Anderen.

Niemand kann und möchte in solchen Situa-

tionen lange Erklärungen abgeben. Niemand

möchte sich gern peinlichen Momenten aussetzen.

Aber oftmals wäre durch einen kleinen Hinweis

geholfen oder die Situation erklärt:

Und so wollten wir schon lange als Ergänzung

zu unseren Verständniskärtchen für pflegende

Angehörige auch Kärtchen für Menschen mit

Demenz in der Frühphase selbst anbieten – nun

stehen sie seit kurzem zur Verfügung (ein Origi-

nal-Kärtchen ist diesem Heft beigelegt).

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur

Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffe-

nen leisten zu können! Über Rückmeldungen 

und Erfahrungen in der Praxis mit den Kärtchen

freuen wir uns.

Unsere Mitglieder erhalten die Kärtchen gern

auch in größerer Anzahl kostenlos, andere Inte-

ressierte gegen eine Spende. Bitte rufen Sie uns

einfach an, schreiben Sie uns eine Mail oder nut-

zen Sie unser Online-Bestellformular.

Alzheimer und 
andere Demenzen 
in Stuttgart
Vortragsreihe 2. Jahreshälfte 2011 

Herzliche Einladung zu unserer Stuttgarter 

Vortragsreihe, wie immer in Kooperation mit der

Alzheimer- und Fachberatung Demenz der Ev.

Gesellschaft Stuttgart und dem Treffpunkt Senior:

• Unser nächster Vortrag im Juli widmet sich 

mit einem körperlichen Training für Demenz-

kranke zuhause der Mobilität, 

• im September geht es um die Sterbebegleitung, 

• der Oktobervortrag bringt spannende 

Informationen über die neue zielgerichtete 

Aktivierung MAKS, 

• im November befassen wir uns mit dem 

Thema Wohnberatung bzw. Wohnanpassung, 

• und im Dezember holen wir quasi als »Krö-

nung« den im Frühjahr ausgefallenen Vortrag 

von Prof. Kruse zur Zukunft Altern mit und 

ohne Demenz nach!

Detailinformationen finden Sie 

• in dieser Ausgabe unter den Terminen (Seite 41)

bzw. wie immer auf unserer Website

• www.alzheimer-bw.de   � Unsere Veranstal-

tungen � Vortragsreihe in Stuttgart

Evangelische 
Gesellschaft



Mitarbeiterwechsel 
in unserer
Geschäftsstelle

Lydia Weber – bei uns seit drei Jahren hauptsäch-

lich zuständig für persönliche Beratung, die Mit-

arbeit am Magazin alzheimeraktuell, unsere

monatliche Vortragsreihe in Stuttgart und das

Projekt Wanderausstellung »Blaue und graue

Tage« – ist seit kurzem in Mutterschutz. 

Wir drücken ihr fest die Daumen für den kom-

menden Familienzuwachs und freuen uns, wenn

sie zu gegebener Zeit wieder zu uns zurückkehrt!

Ihre Vertretung übernimmt Nicole Hartmann,

die seit Mai bei uns ist. Sie bringt viele wertvolle

Vorerfahrungen mit und arbeitet sich derzeit sehr

engagiert bei uns ein.

Landesverband aktuell | Forum

Wir haben bereits in der letzten Ausgabe von alz-

heimeraktuell ausführlich unser Projekt »Nach

der Diagnose« in Kooperation mit Demenz Sup-

port Stuttgart vorgestellt: Hier geht es darum, Be-

troffene in einer frühen Phase ernst zu nehmen

und nach ihren Bedürfnissen und ihrem Erleben

zu fragen. Die Erkenntnisse aus der Befragung

sollen in die Weiterentwicklung der örtlichen Be-

ratungs- und Unterstützungsangebote einfließen. 

Für die Befragung suchen wir weiterhin Men-

schen mit beginnender Demenz, die in einem

persönlichen Gespräch von ihren Erfahrungen

berichten wollen. Das Interview ist selbstverständ-

lich streng vertraulich und anonym.

Bitte melden Sie sich bei Interesse – 

Informationen zum Projekt Nach der Diagnose

erhalten Sie 

• bei Demenz Support Stuttgart, Falko Piest

Telefon 0711/99787 25 oder

• auf unserer Website www.alzheimer-bw.de/

cms/0001/detail.php?nr=18645&kategorie=0001 
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Projekt Nach der Diagnose 
erforscht Bedürfnisse von Betroffenen
Weiterhin Suche nach Interviewpartnern 

mit beginnender Demenz

In eigener Sache

Ein kleiner »Zwischenausstieg« – kein Grund 
zum Weinen! V.l.n.r. Saskia Pajot, Lydia Weber, 
Nicole Hartmann, Sylvia Kern, Pia Barthel und Oliver
König (unsere Fotografin Sabine Hipp fehlt leider)



In der Begleitung von Menschen mit Demenz

wird Musik auch als »Königsweg« bezeichnet.

Durch vertraute Lieder und Melodien werden

Erinnerungen bei Demenzkranken wieder wach.

Zudem lädt Musik unwillkürlich zum Mitmachen

ein, und es gibt kein richtig oder falsch – die Men-

schen erleben sich hier als kompetent und aktiv.

Bei unserer monatlichen Vortragsreihe »Alz-

heimer und andere Demenzen« am 13. April 2011

stellte die Musiktherapeutin Barbara Weinzierl

aus Karlsruhe anhand von vielen Musikinstru-

menten und Hörbeispielen das Angebot »Musik

auf Rädern – Ambulante Musiktherapie« vor.

Musik auf Rädern:

»Musik vermag in tiefere Schichten 

vorzudringen als manche Worte.« 

Leitspruch von Musik auf Rädern

Die Musiktherapeuten bei »Musik auf Rädern«

bringen Musik zu den Menschen, so zum Beispiel

in Kindergärten, Schulen, Kliniken, Pflegeeinrich-

tungen sowie auch zu den Menschen nach Hause.

Bundesweit ist »Musik auf Rädern« an 14 Stand-

orten tätig. Barbara Weinzierl arbeitet für das Ein-

zugsgebiet und den Standort Karlsruhe, weitere

Standorte im Land sind Heidelberg, Mannheim,

Tübingen und Murg/Hochrhein.

Was macht Musik zur Musiktherapie?

»Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von

Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung

zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung

seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit.«

Definition der Dt. Musiktherapeutischen Gesellschaft

Forum | Landesverband aktuell
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Barbara Weinzierl (»Ich bin für viele einfach die

Frau mit der Gitarre«) beschreibt, dass ihre musi-

kalische Begleitung je hälftig aus dem gemein-

samen Musikmachen und Vorspielen sowie aus

dem Gespräch besteht. Situation und Rahmen

sind jeweils ganz unterschiedlich. Mal findet die

Begegnung im Foyer einer Einrichtung, mal auf

dem Flur des Wohnbereichs, mal im Zimmer in

vertrauter Atmosphäre statt.

Jetzt wird
Musik gemacht
»Musik auf Rädern« und Veeh-Harfe – 

musikalische Begleitung in der Praxis

Oben: Barbara Weinzierl spielt auf der Sansula,
unten ein Tisch voller Musikinstrumente: Sansula, 
Ocean-Drum, Regenrohr, Perkussionsinstrumente,…



Über Musik kommen 

die Menschen oft ins Erzählen

Barbara Weinzierl versteht Musik als eine an-

dere Art von Sprache, die die Kontaktaufnahme

zu anderen Menschen erleichtert. Zudem fördert

Musik den Kontakt mit der eigenen Gefühlswelt

und dem eigenen Körper. So strotzte eine ältere

Dame förmlich vor Energie: »Achtung! Jetzt komm’

ich mit meinem Instrument!« – ein wunderbarer

Moment für die ältere Dame, aber auch für Bar-

bara Weinzierl. Denn sie spürt, dass sie den Men-

schen mit der Musik erreicht hat.

Wie kann Musiktherapie 

finanziert werden?

• In Ausnahmefällen über die Krankenkassen 

(sehr unterschiedliche Handhabung) 

• Notwendige Indikation auf dem Rezept: 

»Psychotherapeutische Begleitung«

• Der Hausarzt muss herausstellen, 

dass der demenzkranke Mensch über die 

Musiktherapie erreicht werden kann.

• Unfallversicherungen

• Sozialämter (über die Wiedereingliederung)

• Selbstzahler, Privatvermögen, Angehörige, 

gesetzliche Betreuer

»Von oben 
nach unten« – 
Spielen auf 
der Veeh-Harfe
www.veeh-harfe.de

Landesverband aktuell | Forum
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»Puzzeln ist vorbei, 

jetzt spiele ich Harfe«



Herrmann Veeh spielt auf 
der 37-saitigen Veeh-Harfe.

Die Veeh-Harfe heißt nach Hermann Veeh, der

dieses einfach zu erlernende Instrument für sei-

nen musikbegeisterten Sohn mit Down-Syndrom

entwickelte. Noten lesen ist nicht erforderlich –

das »Notenblatt« besteht lediglich aus einem Blatt

Papier mit aufgezeichneten Saiten und Punkten,

das unter die Veeh-Harfe gelegt wird und dem

Musiker zeigt, welche Saite zu zupfen ist.

Die Veeh-Harfe eignet sich nicht nur für die

Arbeit mit geistig behinderten Menschen, sondern

auch mit bzw. für Senioren, speziell auch für die

Begleitung von Menschen mit Demenz: »Gesun-

de« Senioren spielen für Menschen mit Demenz –

einzeln, als Gruppe, zu Hause, in der Betreuungs-

gruppe, im Pflegeheim oder beim Gottesdienst.

Edith Huber und Linde Walch haben 2009 in

der Diakoniestation Remchingen mit dem Einsatz

der Veeh-Harfe begonnen, die derzeit 22 Senio-

ren spielen können – zur

Freude vieler demenz-

kranker Menschen. Die

Senioren treten zum

Beispiel in Pflegeheimen,

Tagespflegen oder bei

Seniorennachmittagen

auf. Einige engagieren

sich auch ehrenamtlich in

der Häuslichen Betreu-

ung von Menschen mit

Demenz und nehmen die

Veeh-Harfe mit zum

Besuch.

Forum | Landesverband aktuell
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• Spenden, Fördervereine, Wohltätigkeits-

verbände (zum Beispiel Lions Club, Rotarier)

• Jahresbudget der Institutionen für Jahres-, 

Sommerfeste etc. – ein Teil davon könnte für 

Musiktherapie eingesetzt werden.

Die Veeh-Harfe – passend auch für 

die Begleitung von Menschen mit Demenz

Den Einsatz der Veeh-Harfe erläuterten Linde

Walch und Edith Huber von der Diakoniestation

Remchingen. Die Teilnehmer konnten die mitge-

brachten Veeh-Harfen samt Noten auch gleich

selbst ausprobieren. 

Fortsetzung 
»Musik auf Rädern« 
und Veeh-Harfe

©
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Landesverband aktuell | Forum
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Musikalische Nachmittage

Sehr viel Freude bereitet Edith Huber und Lin-

de Walch der Musikalische Nachmittag, an dem

ca. zehn demenzkranke Menschen teilnehmen.

Schon bei den ersten Klängen erleben die beiden,

wie die Zuhörer lächeln und beginnen, zu altbe-

kannten Melodien mitzusingen. 

Die Musik aktiviert das biographische Gedächt-

nis, weckt Körpererinnerungen, und verschüttete

Fähigkeiten werden lebendig: Demenzkranke, die

zum Beispiel schon lange nicht mehr gesprochen

haben, singen eine Zeile oder einen Vers mit, an-

dere rezitieren ganze Gedichte aus ihrer Jugend.

Vier der Demenzkranken spielen noch selbst

auf der Harfe und genießen es, aktiv die Noten

nachvollziehen zu können und tatsächlich Musik

»zu produzieren«. Und: Dieses erfolgreiche Han-

deln erzielen sie mit einem für sie bislang unbe-

kannten Instrument – das tut gut! So erleben sie

ihre Fähigkeiten und dass sie sich etwas Neues

aneignen können. Ganz erfüllt und dankbar ge-

hen die Besucher anschließend nach Hause, was

laut den Angehörigen auch zu Hause noch länge-

re Zeit nachklingt.

Edith Huber und Linde Walch verweisen auch

auf den Artikel  »Die Würde des Menschen mit

Demenz« in der Broschüre »Leben im Anderland«

von Dr. Brigitte Bauer-Söllner, angjährigee ehren-

amtliche Mitarbeiterin in unserem Redaktions-

team. Sie beschreibt dort vier Bedürfnisse von

Menschen mit Demenz:

Der an Demenz erkrankte Mensch braucht

1. das Gefühl, etwas wert zu sein.

2. das Gefühl, mit anderen in Kontakt treten 

zu können und einbezogen zu sein.

3. Beschäftigung und das Gefühl, etwas tun 

zu können.

4. Trost, das Gefühl der Hoffnung und des 

Urvertrauens.

Edith Huber und Linde Walch sehen all dies an

den musikalischen Nachmittagen mit der Veeh-

Harfe erfüllt: Der Mensch ist herzlich in der Grup-

pe willkommen, er kommt in Kontakt mit ande-

ren und kann sich selbst spüren beim Musik

machen oder Zuhören.

Referentinnen

• Barbara Weinzierl, Dipl. Musiktherapeutin 

»Musik auf Rädern«, Telefon 0 72 48/92 67 73

b.weinzierl@musikaufraedern.de 

• Edith Huber und Linde Walch, Diakoniestation

Remchingen e.V., Telefon 0 72 32/36 93 14

edith.huber@diakonie-remchingen.de 

Lydia Weber, Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg e.V. (vollständige Fassung  

der Nachlese auf unserer Internetseite)

Nachlese
Eine weitere Nachlese zum Vortrag »Pflege-

versicherung – Leistungsansprüche kennen 

und wirksam durchsetzen« am 4. Mai 2011 

finden Sie auf unserer Homepage

• www.alzheimer-bw.de  � Veranstaltungen
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Neue 
Betreuungsangebote-
Verordnung

Die neue Betreuungsangebote-Verordnung, in

der das Land Baden-Württemberg die Regelungen

zu den §§45b-d SGB XI festlegt, ist seit 22. März

2011 in Kraft. Zeitgleich ist die bisherige Verord-

nung vom 11. Juni 2002, geändert am 8. April 2003,

außer Kraft.

Hauptinhalte der Betreuungsangebote-Verord-

nung sind die Anerkennung und die finanzielle

Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote

nach §45c SGB XI (also vor allem Betreuungs-

gruppen und Häusliche Betreuungsdienste) sowie

neu die Förderung von Initiativen des Ehrenamts

und der Selbsthilfe in der Pflege nach §45d SGB XI.

Den Text der Verordnung finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  � Unser Angebot

� Niederschwellige Betreuungsangebote

� Anerkennung und finanzielle Förderung

Die Anerkennung als niederschwelliges Betreu-

ungsangebot nach §45c SGB XI ist die Voraus-

setzung dafür, dass die Nutzer dieser Angebote

die zusätzlichen Betreuungsleistungen von 100 €

bzw. 200 € pro Monat (nach § 45b SGB XI) von

den Kassen erstattet bekommen können.

Die neue Betreuungsangebote-Verordnung

bringt vor allem folgende Veränderungen:

1. Zukünftig wird im Rahmen des Förder-

verfahrens bei den Aufwandsentschädigungen 

zwischen bürgerschaftlich Engagierten und 

bürgerschaftlich Tätigen unterschieden. 

Es gelten folgende Definitionen:

• Bürgerschaftlich Engagierte erhalten 

für ihren Einsatz ausschließlich einen Ersatz 

für tatsächlich entstandene Aufwendungen.

• Bürgerschaftlich Tätige erhalten eine 

pauschale Aufwandsentschädigung, die auch 

die eingesetzte Zeit berücksichtigt, und deren 

Höhe nicht über dem sogenannten »Übungs-

leiterfreibetrag« liegt (zur Zeit 2 100 € im Jahr 

bzw. 175 € im Monat – nach §3 Nr. 26 des Ein-

kommensteuer-Gesetzes).

2. Niederschwellige Betreuungsangebote sind 

Angebote, in denen bürgerschaftlich Engagierte

und bürgerschaftlich Tätige unter Anleitung 

einer Fachkraft Menschen mit Demenz be-

treuen. Dies gilt für die Anerkennung nieder-

schwelliger Betreuungsangebote und insbe-

sondere für deren finanzielle Förderung.

3. Die neue Betreuungsangebote-Verordnung legt 

weiter fest, dass niederschwellige Betreuungs-

angebote nur dann gefördert werden, wenn die 

Träger keine höheren »Aufwandsentschädigun-

gen« geben. Damit ist eine Mitwirkung von 

Menschen in Betreuungsgruppen oder Häus-

lichen Betreuungsdiensten, die zum Beispiel 

geringfügig beschäftigt sind – wie das vereinzelt

der Fall war – nicht mehr möglich. Dies gilt vor 

allem dann, wenn das Angebot vom Land oder/

und den Pflegekassen gefördert wird.

4. Die Förderung selbst beschränkt sich bei den 

Aufwandsentschädigungen auf den tatsächlich 

entstandenen Aufwand, also ohne Berücksich-

tigung des Zeitaufwands.

5. Träger niederschwelliger Betreuungsangebote, 

die eine Förderung des Landes oder/und der 

Pflegekassen erhalten, müssen zukünftig außer-

dem offen legen, wie viele bürgerschaftlich En-

gagierte und bürgerschaftlich Tätige bei ihnen 

mithelfen. (Wie das geschehen soll, ist bislang 
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Deutlich wird in der Verordnungsbegründung

auch, dass mit dieser begrifflichen Unterschei-

dung keinerlei ideelle Wertung verbunden ist !

Ehrenamtliches bzw. bürgerschaftliches Engage-

ment ist demnach nicht besser als ein Engage-

ment, bei dem eine pauschale Aufwandsentschä-

digung gegeben wird, in der auch die eingesetzte

Zeit berücksichtigt ist. 

Informationen zum Umgang mit Aufwandsent-

schädigungen in den niederschwelligen Betreu-

ungsangeboten in Baden-Württemberg finden Sie

im nachfolgenden Abschnitt Vielfalt ehrenamt-

lichen Engagements oder Geld und Ehrenamt.

Zur Vertiefung des Themas 

Geld und Ehrenamt

Sowohl für Träger niederschwelliger Betreu-

ungsangebote als auch für ehrenamtlich/bürger-

schaftlich Engagierte – oder im neuen Wortlaut

auch Tätige – ist es wichtig, bewusst mit der Frage

der »Aufwandsentschädigungen« umzugehen.

Für eine Vertiefung des Themas Ehrenamt und

Aufwandsentschädigungen empfehlen wir die

Broschüre »Geld im Ehrenamt«, die das Sozial-

ministerium Baden-Württemberg letztes Jahr

herausgegeben hat. Sie können sie dort anfordern

oder finden sie unter 

• www.sozialministerium.de/fm7/1442/ 

Wissensmag02_1102_fin.522993.pdf

Speziell mit Aufwandsentschädigungen in den

niederschwelligen Betreuungsangeboten befasst

sich folgender Artikel: 

• www.b-b-e.de/ fileadmin/inhalte /

aktuelles / 2009/ 03/nl02_warmbrunn_ 

aufwandsentschaedigung.pdf

nicht definiert – Näheres werden sicherlich 

die Richtlinien festlegen, die aktuell überarbei-

tet werden.)

6. Mit der neuen Betreuungsangebote-Verordnung

ist die Anerkennung von Einzelpersonen (als 

niedrigschwelliges Betreuungsangebot) defini-

tiv ausgeschlossen.

7. Neu in die Verordnung aufgenommen wurden 

die Regelungen nach §45 d SGB XI: Initiativen 

der Selbsthilfe und des Ehrenamts in der Pflege.

Hier wird geregel, unter welchen Bedingungen 

zukünftig Angebote für Menschen mit Demenz

bzw. Personen mit einem erhöhten allgemei-

nen Betreuungsbedarf sowie für Menschen mit 

anderen Erkrankungen gefördert werden kön-

nen. (In der Praxis sind dies zum Teil auch 

Gruppen mit einem »integrativen« Ansatz, in 

welchen also zum Beispiel Menschen mit De-

menz und mental gesunde Menschen betreut 

bzw. begleitet werden.)

Mit den begrifflichen Unterscheidungen bür-

gerschaftlich engagiert und bürgerschaftlich tätig

will das Land vor allem »der gelebten Praxis vor

Ort Rechnung tragen«, so die Verordnungsbegrün-

dung. In den Angeboten und Initiativen seien 

sowohl ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich En-

gagierte tätig, die eine Aufwandsentschädigung

ohne Erstattung des Zeitaufwands erhalten, als

auch Menschen, die neben dem tatsächlich ent-

standenen Aufwand eine Erstattung des Zeitauf-

wands erhalten. Der Schwerpunkt der Förderung

niederschwelliger Betreuungsangebote soll aber

in der Unterstützung des ehrenamtlichen/bürger-

schaftlichen Engagements liegen.



Die Vielfalt ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen

Engagements in den niederschwelligen Betreu-

ungsangeboten zeigt sich auch im Umgang mit

den so genannten Aufwandsentschädigungen, die

die ehrenamtlichen BetreuerInnen für ihren Ein-

satz erhalten. Dabei gibt es einen großen Unter-

schied zwischen Betreuungsgruppen und Häus-

lichen Betreuungsdiensten/HelferInnenkreisen. 

Aufwandsentschädigungen 

in Betreuungsgruppen

Als Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg empfehlen wir für den Einsatz in einer

Betreuungsgruppe eine Aufwandsentschädigung

für die Ehrenamtlichen von 11 € pro Nachmittag. 

Die Einsätze dauern mit Vor- und Nachberei-

tung bzw. teilweise Übernahme von Fahr- und

Begleitdiensten oft zwischen vier und fünf Stun-

den – regelmäßige Teambesprechungen kommen

dazu. Oft bringen Ehrenamtliche außer ihrem

Engagement auch etwas zur Gestaltung der Nach-

mittage mit, seien es schöne Servietten oder an-

dere Artikel zur Dekoration, Kekse oder etwas

Süßes für zwischendurch oder andere liebevolle

Kleinigkeiten. Dazu kommen Wege zur Betreu-

ungsgruppe und zurück, zum Teil mit entspre-

chenden Ausgaben. 

Daher scheint uns eine geringe pauschale Auf-

wandsentschädigung für alle angemessen und

einfach zu handhaben. Und wenn Ehrenamtliche

– was auch immer wieder vorkommt – diese Auf-

wandsentschädigung nicht annehmen wollen,

weil Ehrenamt ihrem Verständnis nach nichts mit

Geld zu tun hat, freut sich die Betreuungsgruppe

über diese »Spende«.

Die Praxis im Umgang mit

den Aufwandsentschädi-

gungen ist landesweit in

den vielen Betreuungsgrup-

pen, die ja in unterschiedlicher

Trägerschaft sind, unterschiedlich: Oft sehen die

Konzepte keine pauschalen Aufwandsentschä-

digungen vor, sondern nur einen tatsächlichen 

Aufwandsersatz wie zum Beispiel eine »Back-

pauschale«. Meist bewegen sich Aufwandsent-

schädigungen aber im Rahmen unserer Empfeh-

lungen und liegen selten darüber.

Aufwandsentschädigung 

in Häuslichen Betreuungsdiensten

Bei den Häuslichen Betreuungsdiensten in

Baden-Württemberg ist die Bandbreite bei den

Aufwandsentschädigungen viel größer. Sie reicht

vom tatsächlichen Aufwandsersatz über einen

kleinen Betrag von zum Beispiel 5 € pro Einsatz

(vor allem für die Fahrtkosten) über vergleichbare

Beträge pro Stunde, womit auch »Zeit« vergütet

wird, bis hin zu höheren Beträgen von bis zu 

8 € pro Stunde und in sehr seltenen Fällen auch

darüber hinaus.

Die »HelferInnenkreise« der Angehörigenbe-

ratung e.V., Nürnberg – das Ursprungskonzept für

die Angebote der häuslichen Betreuung von Men-

schen mit Demenz durch qualifizierte Ehrenamt-

liche – sehen in ihrem Konzept eine Aufwands-

entschädigung von 8 € pro Stunde vor. Dieser

hohe Betrag wird mit der besonderen Verbindlich-

keit begründet, die von den Betreuerinnen erwar-

tet wird, denn die Einsätze sind meist regelmäßig

ein- bis zweimal wöchentlich. Die HelferInnen
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Vielfalt ehrenamt-
lichen Engagements 
oder 
Geld und Ehrenamt
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Allen Engagierten herzlichen Dank!

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg begrüßt den Einsatz aller Menschen, die sich

in der Betreuung von Menschen mit Demenz

engagieren und so auch deren Familien unter-

stützen. 

Und wir schätzen den zuverlässigen und ver-

bindlichen Einsatz aller, die sich völlig unentgelt-

lich engagieren, ebenso wie auch das Engagement

derer, die eine pauschale Aufwandsentschädi-

gung für ihren Einsatz bekommen! 

Die Arbeit in den niederschwelligen Betreuungs-

angeboten – engagiert, qualifiziert und kosten-

günstig – wäre ohne all Ihr Engagement nicht

möglich und das »Leben im Anderland« sehr viel

ärmer.

verpflichten sich außerdem an Schulungen, Team-

besprechungen und Fortbildungen teilzunehmen.

Die Aufwandsentschädigung enthält auch den

tatsächlichen Aufwand für Fahrtkosten, Telefona-

te, Materialien, Geschenke oder andere »Mit-

bringsel« etc. Eine weitere Begründung für diese

Aufwandsentschädigung ist die Annahme bzw.

Erfahrung, dass es für pflegende Angehörige stim-

miger ist, wenn die HelferInnen eine Gegenleis-

tung für ihren Einsatz bekommen. Dass die Auf-

wandsentschädigung bei den HelferInnenkreisen

der Angehörigenberatung e.V. Nürnberg pro Stun-

de angeboten wird, lässt eine »Vergütung« vermu-

ten. Sie wird aber vor allem deswegen so gehand-

habt, weil sie einfach und für den Träger bzw. die

verantwortliche Fachkraft relativ unbürokratisch

erfolgen kann.

In Baden-Württemberg sind viele Häusliche

Betreuungsdienste in die Nachbarschaftshilfe –

einem hier flächendeckenden Angebot an All-

tagshilfen – integriert. NachbarschaftshelferInnen

erhalten ebenfalls pauschale Aufwandsentschä-

digungen pro Stunde in vergleichbarer Höhe und

mit ähnlichen Begründungen wie bei der Ange-

hörigenberatung Nürnberg. Auch damit wird für

die Häuslichen Betreuungsdienste von Menschen

mit Demenz eine Orientierung in Richtung einer

höheren Aufwandsentschädigung

gegeben.

Ob bürgerschaftlich engagiert 
oder ehrenamtlich tätig –  wir danken allen 
für ihr Engagement, hier bei der 
Fortbildung »Mit Herz und Sinn«.
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Viele gute Rückmeldungen erreichen uns von

jeher zu unserer Infomappe Betreuungsgruppen.

Wer eine Betreuungsgruppe aufbauen will, findet

darin viele hilfreiche Informationen wie zum Bei-

spiel eine Basis- und Musterkonzeption, prakti-

sche Arbeitshilfen, Presseartikel, Informationen

zur Anerkennung und finanziellen Förderung

(auf Baden-Württemberg bezogen) sowie zur Ab-

rechnung von Pflegeversicherungsleistungen etc. 

Jetzt haben wir sie um folgende Inhalte ergänzt:

• Neue Betreuungsangebote-Verordnung 

vom 28.02.2011

• Hinweise zum Förderverfahren

• Infoblatt zur steuerrechtlichen Behandlung 

von Aufwandsentschädigungen

• Zwei Erfahrungsberichte aus einer Betreu-

ungsgruppe: »Vergissmeinnicht« und

»Betreuungsgruppe im Gewitter«

•   Aktuelles Rundschreiben an 

die niederschwelligen Betreuungs-

angebote mit einem Auszug 

aus alzheimeraktuell 4/2010

Die Infomappe ist als Ergänzung zur

Broschüre »Betreuungsgruppen für

Demenzkranke« zu verstehen. Beide

können Sie auch online bei uns be-

stellen unter www.alzheimer-bw.de  

� Unser Angebot � Niederschwellige

Betreuungsangebote � Infomaterial

und Fortbildungen

Im März 2011 wurde das SGB II (Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende) reformiert. Auch nach

dieser Reform bleibt die Regelung bestehen, dass

pauschale Aufwandsentschädigungen bis zur

Höhe des Übungsleiterfreibetrags bei Menschen,

die ALG II (Hartz IV) erhalten, nicht auf das Ein-

kommen angerechnet werden. Die Deutsche Alz-

heimer Gesellschaft, ihre Mitgliedsgesellschaften

und andere Verbände haben sich damit erfolg-

reich gegen eine Begrenzung auf 100 € im Monat

eingesetzt! 

Ein gut strukturiertes Informationsblatt zur

steuerrechtlichen Behandlung von Aufwandsent-

schädigungen im Rahmen des Helferkreises für

Demenzkranke der Evangelischen Gesellschaft

Stuttgart hat uns Günther Schwarz, Leiter der Alz-

heimer Beratungsstelle in Stuttgart, zur Verfügung

gestellt. Sie finden es auf unserer Internetseite

ebenfalls unter

• www.alzheimer-bw.de  

� Unser Angebot

� Niederschwellige

Betreuungsangebote

� Anerkennung und 

finanzielle Förderung

Freibetrag für 
Bezieher von ALG II
bleibt erhalten

Infomappe
Betreuungsgruppen
neu aufgelegt

Infomappe »Betreuungs-
gruppen« – unsere 
bewährte Arbeitshilfe
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Ausgebucht! 
Fortbildung »In Bewegung bleiben…«

Unser Fortbildungsangebot »In Bewegung 

bleiben – die Bedeutung von (Körper-)Wahrneh-

mung und sinnvoller Aktivierung«« am 15. Juli

ist bereits seit langem ausgebucht. Bitte sehen 

Sie daher von einer Anmeldung ab! 

Nach Möglichkeit wiederholen wir die Veran-

staltung im kommenden Jahr!

Aktuelles zu 
unserem Fortbildungs-
programm

Geänderter Termin!
Fortbildung »Bewegungsangebote 

und Sitztänze für Betreuungsgruppen« 

Die ursprünglich für den 24. September 2011

geplante Fortbildung »Bewegungsangebote und

Sitztänze…« findet nun am 3. September statt –

wir bitten um Beachtung!

Zum Thema Niederschwellige Betreuungsangebote

finden Sie außerdem in dieser Ausgabe:

• Jetzt wird Musik gemacht – 

Musik auf Rädern und Veeh-Harfe . . . . . Seite 8

• Neue Wandergruppe in Stuttgart: 

Hauptsache, mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 28

• 7. Fachtag Demenz in Weinsberg: 

Leben in Bewegung – auch bei Demenz . . Seite 25

• Interaktive Webseite zur Verbesserung 

der Mobilität bei Demenz . . . . . . . . . . . . Seite 27

• Tanzcafé Grenzenlos für Demenz-

kranke in Schwenningen . . . . . . . . . . . . . Seite 29

• Tanzcafé für Demenzkranke und deren

Angehörige in Oferdingen. . . . . . . . . . . . Seite 31

Sitztanzen macht Spaß 
Weitere Infos

Bewegung im Sitzen 
macht munter und bringt Freude



Eine schöne Idee für Ehepaare, bei deren ein Part-

ner dement ist, setzt die Demenzberatungsstelle

des DRK in Schwäbisch Gmünd seit kurzem um –

herzlichen Dank an Anna Ring für ihren Bericht ! 

Auf Grund der krankheitsbedingten Verände-

rungen wird es für viele Ehepaare mit zunehmen-

der Krankheit schwerer, gemeinsam Unterneh-

mungen durchzuführen und sich mit anderen

Menschen zu treffen. Sie kämpfen oft mit Vorur-

teilen und stoßen auf Berührungsängste in ihrem

Umfeld. Der Wunsch der Paare, trotz Demenzer-

krankung eines Partners schöne Erlebnisse mit-

einander zu teilen, bleibt bestehen.

Frühstück mit Programm

Einige betroffene Ehepaare äußerten bei der

Demenzberatung des DRK den Wunsch, an einem

Angebot teilzunehmen, welches beide Ehepartner

gleichermaßen anspricht. So trafen sich bereits

zum zweiten Mal sechs Ehepaare zu einem

gemeinsamen Frühstück beim DRK. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch die De-

menzberaterin Anna Ring berührte das Eröff-

nungslied »Ich will dir treu sein…« viele Herzen.

Vorgetragen wurde das Lied durch das Ehepaar

Johannes und Maria Hartmann, die sich seit meh-

reren Jahren in der Demenzarbeit engagieren. 

Das gemeinsame Frühstück bot eine Vielfalt 

an Köstlichkeiten, die von Frühlingsquark bis hin

zum Hefezopf reichten und von den Gästen in

fröhlicher Runde genossen wurden. Ein Würfel

bestimmte nach dem Frühstück den weiteren
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Ein Lächeln im Gesicht zeigt:
»Hier geht es uns gut!«

Schwäbisch Gmünd

Kaffeeduft und 
Kochlöffel-Gymnastik
Demenzberatung des DRK Gmünd

lädt Ehepaare zum Frühstück ein

Verlauf des Vormittags: Die ungeraden Zahlen

brachten Frühlingslieder zum Gitarrenklang mit

sich. Bei den geraden Zahlen war Gymnastik auf

eine eher ungewöhnliche Art und Weise angesagt,

die Übungsleiter und Begleiter Franz Krieger

unter anderem mit einem Kochlöffel mit den

Gästen ausübte.

Ein Frühlingsgedicht zum Abschied rundete

den Vormittag ab und hinterließ bei den Gästen

ein Lächeln auf dem Gesicht, mit dem sie sich

von der Frühstücksrunde verabschiedeten.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd, die im Demenz-

bereich eine enge Kooperation mit dem DRK

pflegt, ist begeistert über dieses integrative Ange-

bot. Das nächste gemeinsame Frühstück ist für

Mittwoch, den 19. Oktober 2011, geplant.

Interessenten erhalten beim DRK  gerne weitere

Auskünfte.

• Anna Ring, Demenzberatung DRK 

KV Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/350684 

a.ring@drk-gd.de, www.drk-gd.de
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Immer wieder erreichen uns Beiträge von Wolf-

gang Strobel: Der ehemalige Lehrer ermöglicht 

mit seinem Projekt »Besuch im Anderland«

Kindern und Menschen mit Demenz in Heimen

Begegnung und gemeinsames Erleben. 

Heute geht es nun um einen »Gegenbesuch«.

Jedes Mal, wenn Grundschüler Demenzkranke

in einem Heim besuchen, werden sie mit Freude

begrüßt. Und so war es ein besonderes Danke-

schön, dass eines Tages die Lehrerin die ganze

stationäre Wohngruppe zu einem Gegenbesuch

ins Schulhaus einlud – so geschehen zum ersten

Male bei der Kooperation zwischen der Stuttgar-

ter Albschule Degerloch und dem Generationen-

zentrum Sonnenberg. 

Als die drei Wagen des Fahrdienstes vor dem

Eingang hielten, standen die Drittklässler schon

zur Begrüßung bereit. Einige von ihnen halfen

ganz spontan mit, die Kranken in ihren Rollstüh-

len bis ins Klassenzimmer zu schieben. Dort war

dank der Mithilfe von Müttern und Lehrerinnen

schon alles vorbereitet: Selbstgebackene Kuchen

und Torten standen bereit, und alle Tische waren

schön geschmückt. 

Es war rührend anzusehen, wie liebevoll sich

die Kinder um ihre Gäste kümmerten, ihnen den

Kaffee einschenkten und die Kuchenteller brach-

ten. Dann setzten sie sich neben sie und redeten

mit ihnen. Einer der Jungen half sogar ganz gedul-

dig, einem der Kranken die Schnabeltasse zum

Mund zu führen. Die große Überraschung war 

für alle eine szenische Aufführung der Kinder mit

dem Lied der Schwäb’schen Eisebahne, das die

Gesichter der Gäste strahlen ließ.

Vorn an der

Tafel waren 

mit bunter

Kreide die Waggons aufgemalt, und davor

standen die Kinder nebeneinander mit den

Schildern der einzelnen Stationen. Laut sangen

einige der Kranken mit: »Schtuegert, Ulm und

Biberach«. »Schön, wie sie sich freuen«, rief ein

Mädchen voller Bewunderung, und eine gut

Siebzigjährige sagte dankbar: »Mich hat das ge-

freut!«

Dass beim Verabschieden die Kinder von ganz

alleine die Kranken mit hinaus führten, zeigte ihr

Verständnis und die Achtung vor diesen Demenz-

kranken. »Sie sind alle total nett«, war das Resü-

mee eines Jungen. Und schöner, als es die Lehre-

rin ausdrückte, kann man diesen Nachmittag

nicht zusammenfassen: »Es war ein Geschenk für

beide Seiten.«

• Wolfgang Strobel, Besuch im Anderland e.V. 

Telefon 0711/677 20 11 

strobel.kaltental@t-online.de 

www.besuchimanderland.de 

• Mittlerweile gibt es auch einen Beitrag 

dazu auf YouTube zu sehen unter dem 

Suchbegriff »Besuch im Anderland«.

Stuttgart

Demenzkranke 
besuchen Grundschule
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Demenz entwickelt sich zu einer großen sozia-

len, ökonomischen und humanen Herausforde-

rung, der nur gemeinsam zu begegnen ist und die

alle gesellschaftlichen Bereiche einbeziehen muss.

Inzwischen melden sich Menschen mit Demenz

zu Wort. Sie treten aus ihrem Schatten und lassen

uns teilhaben an ihren Erfahrungen, Wünschen,

Ängsten und Sehnsüchten. Sie lassen uns wissen,

was sie brauchen, um sich weiter als Teil der Ge-

sellschaft erfahren zu können. Sie geben uns da-

mit auch die Chance zu hören: Es gibt ein Leben

nach der Diagnose. Trotz leidvoller Erfahrungen

und schwierigster Lebenslagen lassen sich neue

Wege beschreiten, Ausdruckformen finden, die

Bisheriges bewahren oder sogar Neues eröffnen

können.

Zuhören und verstehen nimmt Angst, 

macht mutig und achtsam

Der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie Heidelberg

möchte mit der Ausstellung »Blaue und graue

Tage« und dem Programm »Mittendrin –

Dazugehören« Impulse setzen, sich in der Stadt

Heidelberg und der Region gemeinsam auf den

Weg zu einer demenzfreundlichen Kommune

zu machen! 

Bei der Planung stießen wir auf erstaunliche

Offenheit und Interesse, haben doch nahezu alle

– sei es im beruflichen, familiären oder sozialen

Bezügen – schon in irgendeiner Form Kontakt mit

an Demenz erkrankten Menschen. So gelang es,

neben der Stadt Heidelberg und dem Landrats-

amt Rhein-Neckar-Kreis zahlreiche unterschied-

lichste Kooperationspartner zu gewinnen und ein

buntes, vielfältiges Programm zusammenzustellen.

Heidelberg

Auf dem Weg zur 
demenzfreundlichen Kommune
Veranstaltungsreihe »Mittendrin – Dazugehören«, 

u.a. mit der Ausstellung »Blaue und graue Tage« 

Immer mehr Städte und Kommunen machen 

sich auf, übergreifende Konzepte und Kampagnen

zum Thema Demenz zu entwickeln – wir danken

Heidi Flassak für ihren eindrücklichen Einblick 

in die konkreten Planungen in Heidelberg.

Demenz, eine Begleiterscheinung 

moderner Gesellschaften?

Die wachsende Zahl der Menschen mit Demenz

löst Bestürzung, Ängste oder Hilflosigkeit aus. 

Es besteht die Gefahr, dass diese Menschen vor

allem als Problem wahrgenommen werden, das

es zu lösen gilt.

Bislang wurden

Menschen mit

Demenz vor allem

als Kranke behan-

delt und versorgt.

Diese Sichtweisen

greifen zu kurz und

werden den Men-

schen und ihren

Angehörigen nicht

gerecht. Menschen mit Demenz brauchen Begeg-

nung, achtsames Zuhören und Respekt, Verständ-

nis in ihrer Umwelt und tragende Netze der Soli-

darität.

Für ein besseres Leben mit Demenz 

Die Mitglieder des Heidelberger Arbeitskreises

Gerontopsychiatrie unterstützen diesen zivil-

gesellschaftlichen Ansatz, erfahren sie doch als

Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Ärzte, ehrenamtlich

Tätige oder Seelsorger in ihrer alltäglichen Arbeit

die Grenzen der bisherigen Herangehensweisen.
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Fotoausstellung »Blaue und graue Tage«

Vom 28.06. bis 22.07.2011 wird die Fotoausstel-

lung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg, unterstützt von der Techniker Kranken-

kasse, im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises

zu sehen sein. Detailinformationen finden Sie 

in dieser Ausgabe unter den Terminen (Seite 41).

Demenzfreundliche Kommune

Bei der Auftaktveranstaltung am 29. Juni 2011

werden Fragen zum Begriff, Inhalt, Sinn und 

Nutzen von »demenzfreundlichen Kommunen«

mit zwei ausgewiesenen Experten erörtert: 

Peter Wißmann, Mitautor der viel 

beachteten Streitschrift »Demenz und

Zivilgesellschaft«, und Gabriele Beck,

Demenzkampagne Ostfildern.

Vielfalt statt Einfalt

Die Kooperationspartner werden sich 

auf vielfältige Weise einbringen:

• Vorträge: Menschen mit Demenz im 

Krankenhaus – eine Herausforderung; Demenz

und Spiritualität; Begegnungen mit Demenz-

kranken in einer sorgenden Gesellschaft

• Filme: »Eines Tages…«, »Apfelsinen in Omas 

Kleiderschrank…«

• Gespräche – Musik – Lesung: Stimmen der 

Betroffenen

• Lesung von Helga Maria Fix aus ihrem Alzhei-

mer-Tagebuch »…und langsam wird es dunkel«

• Büchertische »Leben mit Demenz« in der 

Stadtbücherei und der Akademie für Ältere 

• Kindergottesdienst »Omas Apfelkuchen« 

in der Evangelischen Kirche Dossenheim 
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Unter dem Motto »Stimmen aus der Gesellschaft«

werden Gespräche über Erfahrungen, Hoffnun-

gen, Wünsche und  Erwartungen mit Menschen

geführt, die in ihrem beruflichen oder sozialen

Umfeld mit Demenzkranken in Berührung kom-

men: Angehörige, Jugendliche eines Kinder- und

Jugendtreffs, Polizeidirektion Heidelberg, Rhein-

Neckar-Verkehr GmbH, Seniorenzentrum Heidel-

berg-Ziegelhausen, Sparkasse Heidelberg, Sport-

verein TSG Rohrbach.

Zum Abschluss werden 99 Luftballons aufstei-

gen als leuchtendes Signal zum Aufbruch in eine

demenzfreundliche Kommune!             Heidi Flassak

Veranstalter: 

• AK Gerontopsychiatrie Heidelberg

Ansprechpartner Ralf Reuner

Soziale Dienste der Stadt Heidelberg 

Tel. 0 62 21/58 38-640, ralf.reuner@heidelberg.de

• Heidi Flassak, Landratsamt RNK – 

Gesundheitsamt, Telefon 0 62 21/522-18 66 

heidi.flassak@rhein-neckar-kreis.de

• Stadtrundfahrt

mit der Straßenbahn 

»Erinnerungen wecken« 

für die Betreuungsgruppe 

Ziegelhausen

• Café-Treff 

für Angehörige und Demenz-

kranke im Seniorenzentrum 

Heidelberg-Ziegelhausen

Mit Demenz leben

Die Veranstaltung »99 Luftballons – 

Ideen und Wege zur demenzfreundlichen

Kommune« am 20. Juli 2011 wird die

Aktionswochen abrunden. 

Das Climpra-Orchestra, eine 

Seniorenband aus dem Zinzendorfhaus

Mannheim, wird die Gäste unter dem 

Motto »Hundert Jahre und kein bisschen leise«

schwungvoll einstimmen. 

An Themeninseln werden Wege aufgezeigt, 

die ein Leben mit Demenz erleichtern und unter-

stützen können:

• »Wo man singt, da lass dich ruhig nieder« – 

Demenz und Musik

• »Jedem Tierchen sein Pläsierchen« – 

Tiergestützte Aktivitäten

• »Lachen ist die beste Medizin« – 

Humor und Demenz, Klinikclownetten

• »Demenzpaten – Baustein des KompetenzNetz 

Demenz Augsburg«

• »Demenz begegnen – für Verständnis und 

gegen Vorurteile«, ZfP Wiesloch

• Querbeet: Informationsmaterial – Ratgeber – 

Kurzfilme

Fortsetzung 
Heidelberg – Auf dem Weg zur 
demenzfreundlichen Kommune

Sorgentelefon für
pflegende Angehörige
Seit dem 10. Mai bietet die Alzheimer- und Fach-

beratung Demenz der Ev. Gesellschaft Stuttgart

ein Sorgentelefon für pflegende Angehörige –

nicht nur von Menschen mit Demenz – in Stutt-

gart an. Es wird von erfahrenen Ehrenamtlichen

betreut und ist jeden Dienstag von 15 – 17 Uhr

unter Telefon 0711/2054-385 zu erreichen. 

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter

geschaltet, um Rückrufwünsche aufzuzeichnen.
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Die Dokumentation des 6. Kongresses der Deut-

schen Alzheimer Gesellschaft vom Oktober 2010 

in Braunschweig liegt jetzt vor. Sie enthält 80 Vor-

träge zu 25 Themenkomplexen sowie eine CD-

ROM mit allen Texten.

Die Vorträge von Wissenschaftlern und Praxis-

vertretern, Angehörigen und Ehrenamtlichen

spiegeln die vielen Ansätze wieder, mit denen

versucht wird, Menschen mit Demenz und ihre

Familien zu unterstützen und sie in die Gemein-

schaft einzubeziehen. 

Weitere Beiträge stellen den aktuellen Stand

von Diagnostik und medizinischer Therapie, die

besonderen Herausforderungen der Frontotem-

poralen Demenz und des Auftretens von Demenz-

erkrankungen bei Menschen mit einem Down-

Syndrom dar oder beleuchten die rechtlichen

Fragen, die sich ergeben, wenn Menschen mit

Demenz Auto fahren bzw. wenn osteuropäische

Pflegehilfen eingestellt werden. Großes Interesse

fanden auch die Vorträge zu den vielfältigen nicht-

medikamentösen Therapien: Musik- und Ergo-

therapie, Besuchsdienste mit Hunden, spezielle

Tanznachmittage oder die »Poesie der Düfte«. 

Der Kongressband »Gemeinschaft leben« ist

interessant für alle, die sich einen Überblick über

die vielfältigen Aktivitäten rund um das Thema

Demenz in Deutschland verschaffen wollen oder

Anregungen für eigene Projekte suchen. Er um-

fasst 544 Seiten und ist inkl. CD-ROM für 10 €

erhältlich, die CD-ROM alleine kostet 6 €.

• Bezug: Deutsche Alzheimer Gesellschaft 

Telefon 030/259 37 95-0, www.deutsche-

alzheimer.de/ index.php?id=39&no_cache 

=1&no_cache=1#5

Welt-
Alzheimertag 2011
Gesichter der Demenz 

Kongress »Gemeinschaft leben«

Kongressband
Gemeinschaft leben
erschienen

Auf die vielfältigen »Gesichter«

der Demenz in unserer Gesell-

schaft weist das Motto des dies-

jährigen Welt-Alzheimertages

am 21. September hin:

• Menschen, die zu Hause begleitet und 

gepflegt werden,

• Menschen, die alleine oder im Heim leben,

weil es keine Angehörigen gibt oder diese 

überfordert sind,

• alte und hochaltrige Menschen mit Demenz,

die demographisch bedingt immer mehr zu-

nehmen – aber auch

• junge Menschen mit Demenz, bei denen 

die Erkrankung mitten in das Leben platzt 

und massive Auswirkungen auf die Familie, 

den Beruf und nicht zuletzt die finanzielle 

Situation hat, 

• Menschen in einer frühen Phase der Demenz,

die noch weitgehend selbstständig leben 

und noch viele Fähigkeiten und Entwicklungs-

möglichkeiten haben.

• Demenzkranke Menschen mit Migrations-

hintergrund, die vergleichsweise wenig durch 

die bestehenden Hilfe- und Unterstützungs-

angebote zu erreichen sind, usw. usf.

Gerne bewerben wir Ihre regionalen Veran-

staltungen auf unserer Homepage und in der 

September-Ausgabe von alzheimeraktuell – 

bitte informieren Sie uns, am besten über unser

Online-Meldeformular auf unserer Website 

• www.alzheimer-bw.de  � Veranstaltungen

� Ihre Veranstaltung (Meldeformular)
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Unser Jahresthema 2011

Demenz und Bewegung

Wer rastet, der rostet: Auch in diesem Heft möch-

ten wir wieder ein Schlaglicht auf unser diesjähri-

ges Schwerpunktthema »Demenz und Bewegung«

werfen. Alle Studien aus der jüngsten Zeit bele-

gen eindringlich, wie wichtig es ist, sich noch in

gesunden Jahren – aber auch durchaus darüber

hinaus – zu bewegen und körperlich möglichst

aktiv zu sein. Die positiven Effekte zeigen sich

dabei nicht nur in besserer körperlicher Verfas-

sung, sondern sehr wohl auch in einer besseren

geistigen Leistungsfähigkeit! 

So widmen sich die folgenden Beiträge Veran-

staltungen, Projekten und Ideen rund um die 

Bewegung. Lesen Sie zunächst einen Rückblick

auf unseren jährlichen Fachtag Demenz in Weins-

berg, der dieses Jahr den Titel »Leben in Bewe-

gung – auch bei Demenz« getragen hat. 

Ihm folgen Informationen über ein wegweisen-

des Projekt, bei dem auch wir Kooperationspart-

ner sind. Es beschreibt eine neue Webseite, die

zum körperlichen Training bei Demenz anregen

will und wichtige Hintergrundinformationen,

aber auch ganz konkrete Übungen für Menschen

mit Demenz anbietet. 

Weiter berichten wir über neue Tanzcafés in

Villingen-Schwenningen und Oferdingen – sehr

bodenständige Beiträge zu Lebensfreude, Begeg-

nung und zum aktiven Tun! 

Und zu guter Letzt finden Sie ergänzende Infor-

mationen wie zum Beispiel Ausbildungsangebote,

Veranstaltungen etc. – wir hoffen, dass Sie ganz

konkrete Anregungen aus all diesen Informatio-

nen ziehen können und freuen uns über weitere

Beiträge, Erfahrungen usw. aus Ihren Reihen!
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Wie vielfältig die Bewegungsangebote für Menschen

mit Demenz sind, konnten die Teilnehmer des 

7. Fachtags Demenz »Leben in Bewegung – auch

bei Demenz« am 21. Mai 2011 in Weinsberg erfah-

ren. Veranstalter des Fachtags waren wie immer

das Klinikum am Weissenhof in Weinsberg und

die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg.

Der renommierte Sportwissenschaftler Prof.

Dr. Dr. Wildor Hollmann vom Institut für Kreis-

laufforschung und Sportmedizin an der Deutschen

Sporthochschule Köln eröffnete den Fachtag 

mit einem Vortrag über die Funktionsweise des

menschlichen Gehirns und zeigte den Zuhörern

Möglichkeiten auf, die Leistungsfähigkeit des

Gehirns positiv zu beeinflussen – richtig: durch

Bewegung!

Plastizität des Gehirns

Als einer der ersten Forscher führte Prof. Holl-

mann bereits 1949 Studien und Experimente zu

den Wirkungen von Bewegung auf das Gehirn

durch. Deutlich stellte er in seinem Vortrag heraus,

dass das Gehirn sich ununterbrochen verändert,

zum Beispiel durch Erlebnisse oder Aktivitäten

wie Musizieren etc. 

Vor allem aber – eine Erkenntnis, die noch vor

20 Jahren undenkbar war – können sich im Ge-

hirn genauso wie in anderen Körperteilen neue

Nervenzellen bilden und mit bestehenden Zellen

verknüpfen. Dies ist vor allem im Bereich des

Hippocampus möglich, etwas schwächer auch im

Bereich des Stirnhirns. In der Fachsprache wird

diese Eigenschaft als Plastizität des Gehirns be-

zeichnet. 
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7. Fachtag Demenz in Weinsberg

Leben in Bewegung –
auch bei Demenz

Sehr beeindruckend ist die positive 

Wirkung des Klavierspielens. 

Durch die Bewegung der Finger bewegen 

sich zwar nur 2% des Körpers, 

aber 20 – 30% des Gehirns sind aktiv 

und entwickeln sich weiter.

Körper und Geist – 

ein beeinflussbares Wechselspiel

Den stärksten positiven Einfluss auf diese Ver-

änderungsmöglichkeit hat körperliche Bewegung.

Durch Bewegung wird die Durchblutung des Ge-

hirns gesteigert, der Stoffwechsel im Gehirn ver-

ändert sich, und das Gehirn kann leistungsfähiger

arbeiten. Optimal ist für den Menschen die Kom-

bination aus körperlicher Bewegung und geistiger

Tätigkeit.

Das Wechselspiel zwischen Körper und Geist

wirkt allerdings auch umgekehrt. »Wer rastet, der

rostet« – auch im Gehirn! »Der Geist prägt den

Körper« – das sagten schon die Griechen. Diesen

Satz gilt es, so Prof. Dr. Hollmann, nun zu ergän-

zen: »…und der Körper prägt das Gehirn.«

Mittlerweile gibt es viele Studien, die den

Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität

und körperlicher sowie geistiger Fitness belegen. 
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Wer sich viel bewegt,

• lebt einen gesünderen Lebensstil,

• steigert insgesamt sein Aktivitätsniveau,

• schützt sich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

• stabilisiert seine Körperhaltung,

• verringert das Sturzrisiko,

• verringert sein Risiko, an Alzheimer zu erkranken,

• stirbt später.

»Schlüssel« für diese Effekte ist der bewegte

Alltag. Es geht nicht darum, für einen kurzen Zeit-

raum viel zu trainieren, sondern sich im Alltag fit

zu halten. Sein Tipp:

Bleiben Sie in Bewegung! 

Gehen Sie mehrmals in der Woche 

für eine halbe Stunde spazieren. 

Weichen Sie nicht der Treppe aus, 

sondern dem Fahrstuhl !

Zum Abschluss seines Vortrags verriet Prof.

Hollmann dann noch sein Alter von 86 Jahren,

was ebenso wie sein wortgewandter und unter-

haltsamer Vortrag mit viel Applaus honoriert wur-

de. Bedenkt man, dass das »Vierte Lebensalter«,

also die Lebensphase jenseits des 80. Lebensjahres,

oft durch abnehmende körperliche und geistige

Kräfte gekennzeichnet ist, faszinierte und über-

zeugte Prof. Hollmann auch durch seine eigene

körperliche und geistige Fitness! Und so lautete

dann auch sein abschließender Rat: 

»Am besten ist es, in einem hohen Alter 

jung zu sterben.«

Über die anschließenden sieben Workshops

berichten wir in den nächsten Ausgaben von

alzheimeraktuell.

Schwerpunkt-Thema | Demenz und Bewegung



Mangel an Bewegung ist ein Thema,

das nicht nur alte und demente

Menschen betrifft. Mit steigendem

Alter nehmen jedoch in hohem Maß

die Fähigkeiten und Möglichkeiten 

ab, Bewegungsdefizite auszuglei-

chen. Gleichzeitig steigt im Alter 

bei allen Menschen der Verlust an

Muskelkraft und Balance. Chroni-

sche Krankheiten und zunehmende

Immobilität können selbst alltäg-

liche Bewegungen wie das Aufstehen

von einem Stuhl, Gehen und Gegen-

stände Anheben erschweren oder

unmöglich machen. 

Erhöhtes Sturzrisiko 

durch Demenz

Menschen mit Demenz stehen hier vor einem

weiteren Problem: Unzählige Alltagssituationen

erfordern die Koordination von Bewegung und

gleichzeitiger geistiger Beanspruchung, etwa eine

Unterhaltung bei einem Spaziergang oder der

Versuch, sich an etwas zu erinnern, während man

eine Treppe hinuntergeht. 

Bei einer Demenz ist die Fähigkeit zu einer

solchen Mehrfachleistung (sogenannte »Dual-

Task-Handlungen«) stark herabgesetzt. So reicht

die Aufmerksamkeit des Betroffenen zum Beispiel

nicht aus, ein sicheres Gehen bei gleichzeitiger

Konzentration auf ein Gespräch zu gewährleis-

ten. Es kommt zu Bewegungsfehlern, die Person

stürzt. Menschen mit Demenz sind dreimal so

häufig von Stürzen mit teils schweren Verletzun-

gen betroffen wie nicht erkrankte Personen.

Auch alte Menschen profitieren von 

regelmäßigem körperlichem Training

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ältere

und alte Menschen generell von körperlichem

Training profitieren und bei regelmäßigen Übun-

gen Kraft und Balancefähigkeit gesteigert werden

können – damit wird auch das Sturzrisiko gemin-

dert. Unklar war bislang, ob auch Menschen mit

Demenz ebenso von körperlichem Training profi-

tieren und wie ein solches Training für diese Ziel-

gruppe aussehen kann.

Spezielles Trainingsprogramm 

für Menschen mit Demenz

Am Agaplesion Bethanien Krankenhaus, dem

Geriatrischen Zentrum des Klinikums der Uni-

versität Heidelberg, wurde unter der Leitung von
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Projekt zur Verbesserung der Mobilität

Bewegung bei Demenz
Barrierefreie, interaktive Webseite 

zum körperlichen Training bei Demenz

Die Übungen im interaktivenTrainings-
programm werden von einer Stimme begleitet.

Demenz und Bewegung | Schwerpunkt-Thema
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Eine Wandergruppe für Menschen mit Demenz

bietet seit kurzem die Alzheimer- und Demenz-

fachberatung der Ev. Gesellschaft Stuttgart in

Stuttgart an. Hier zählen weder das Alter noch 

die Phase der Demenz – vielmehr gilt: 

Wer rüstig genug ist, kann mit wandern!

Das Angebot Wandern am Montag findet 

alle zwei Wochen von 11 – 15 Uhr statt.

• Info: Günther Schwarz

EVA Stuttgart, Telefon 0711/20 54-374 

guenther.schwarz@eva-stuttgart.de

PD Dr. Klaus Hauer deshalb ein körperliches

Trainingsprogramm speziell für Menschen mit

Demenz entwickelt. Es hat sich in der Praxis ge-

zeigt, dass dieser Personenkreis in vergleichbarer

Weise Trainingserfolge erzielen konnte wie nicht

demenziell Erkrankte.

Trainingsprogramm und Informationen 

im Internet abrufbar

Das Trainingsprogramm ist als interaktive Web-

seite für Betroffene, Angehörige und Fachkräfte

abrufbar. Kooperationspartner des Projekts ist

unter anderem auch die Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg.

Neben grundsätzlichen Informationen über

Demenzen und körperliches Training bietet die

Webseite einen Fitnesstest an, der die Auswahl

angemessener Übungen (Einsteiger/Fortgeschrit-

tene/Profis) aus einem Heimtrainingsprogramm

ermöglicht. Die einzelnen Übungen werden auf

dem Bildschirm von einer Trainerin demonstriert.

Ergänzt wird die Webseite durch Informationen

für das Training in Gruppen sowie Hinweisen zu

Fortbildungen für Fachkräfte und weiterführende

Links.

Sie finden die Webseite Bewegung bei Demenz

unter www.bewegung-bei-demenz.de, einen Flyer

mit den wichtigsten Zielen und Inhalten unter 

• www.alzheimer-bw.de/ fileadmin/

AGBW_ Medien/Dokumente/Aktuelles /

flyer-bewegung-bei-demenz.pdf

Neue Wandergruppe 

für Menschen mit Demenz in Stuttgart 

Hauptsache, mobil !

Schwerpunkt-Thema | Demenz und Bewegung



Erfolgreiches neues Angebot 

in Schwenningen

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wird seit Mitte

April für Menschen mit Demenz ein kosten-

loses Tanzcafé angeboten. Die Idee entstand

im rührigen Arbeitskreis Demenz, der Villin-

ger Tanzlehrer Bernd Gramlich betreut das neue

Tanzcafé. Wir danken der Autorin Christina Nack

herzlich für die Überlassung des Artikels!

Fröhlicher Schwung 

für Körper, Seele und Geist

Tanzcafé Grenzenlos kam bestens an. »Es gibt

kein Bier auf Hawaii«, behauptet Paul Kuhn mit

sonorer Stimme aus dem Lautsprecher. Elisabeth

Haibt (84) tanzt dazu einen langsamen Walzer

und lächelt glücklich. Ihre Partnerin ist Barbara

Riegger, Leiterin der Tagespflege im Schwennin-

ger Altenheim Maria Noce. Die beiden gehören zu

einem bunt gemischten Kreis meist älterer Tanz-

fans, die sich an diesem sonnigen Freitagnach-

mittag im Tanzcafé Grenzenlos eingefunden haben,

das der im Gesundheitsamt des Landratsamtes

angesiedelte Arbeitskreis Demenz initiiert hat.

Das nostalgische Salinen-Café in Schwenningen

bietet dazu den passenden Rahmen, Tanzlehrer

Bernd Gramlich hat die passende Musik mitge-

bracht. Wie gut das musikalische Bewegungsan-

gebot bei dementen und nicht-dementen Besu-

chern ankommt, steht in den lächelnden Gesich-

tern geschrieben.

»Es ist einfach wunderbar«, versichert Elisabeth

Haibt strahlend. Schneewalzer, La Paloma und

wie die alten Schlager, Volks- und Tanzlieder von

anno dazumal alle heißen, locken sie unentwegt

auf die kleine Tanzfläche. Um die herum sind die

Tische gruppiert, an denen die

Besucher in den Tanzpausen ein

Tässchen Kaffee und ein Stück

Kuchen genießen, einander vor-

stellen und in einen kleinen Schwatz verwickeln.

Ob jemand voll im Besitz seiner geistigen Kräf-

te ist oder einen Teil davon bereits verloren hat,

spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um Freude

an der Musik, am Tanzen und an der Geselligkeit.

Das tut allen Beteiligten gut, insbesondere jenen,

die im Alltag wenig Gelegenheit zu sinnlichen

Erlebnissen dieser Art haben, bei denen auch

körperliche Berührung und kommunikative Be-

gegnung zu kurz kommen.

»Es ist schön, dass uns hier ein paar 

frohe Stunden geschenkt werden.«

»Die Tage sind lang und oft eintönig«, stellt

Barbara Schattner (78) fest, »das ist mal etwas an-

deres.« Außer der regelmäßigen Fahrt zur Dialyse

habe sie wenig Abwechslung, »es ist schön, dass

uns hier ein paar frohe Stunden geschenkt wer-

den.« 

Das finden auch Anna und Josef Riedmüller

aus Villingen, die in eigener Häuslichkeit leben

und früher leidenschaftlich gern getanzt haben.

Sein Bewegungsapparat  macht das »leider« nicht

mehr mit, aber er hat seine Ehefrau gern begleitet

und freut sich daran, wie sie mit wechselnden

Partnern und Partnerinnen eine flotte Sohle auf’s

Parkett legt.

Frauen sind in der Überzahl, auch bei dem

begleitenden Pflegepersonal. Darunter sind etli-

che Altenpflegeschülerinnen der Albert-Schweit-

zer-Schule in Villingen. »Geistige Aktivierung und
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körperliche Mobilisierung sind ein Bestandteil

der Ausbildung«, sagt Fachlehrerin Gudrun Ast-

falk, »das ist eine tolle Übung für die Schülerin-

nen. Sie erhalten wertvolle Anregungen für den

Berufsalltag.«

In dem kommen derlei Angebote allerdings

meist zu kurz, weiß Altenpfleger Stefan Ade: „Auf

Station fehlt die Zeit.“ Das bestätigt Dubravka

Lau~ks, die gerade fröhlich kichernd den Kriminal-

tango beendet hat. Von Hause aus ist sie Pharma-

zeutin und macht gerade parallel zu beruflichen

Erfahrungen im Bad Dürrheimer Scheffelhof eine

Umschulung zur Altenpflegerin. Auch sie ist vom

integrativen Tanzangebot begeistert, »vor allem

wegen der sozialen Kontakte«. 

Der Villinger Kai Wiedel ist »zum Testen« ins

Salinencafé gekommen. Er betreut die Demenz-

gruppe der Diakonie Schwarzwald-Baar und

wollte herausfinden, ob das Tanzcafé Grenzenlos

geeignet für seine Schützlinge ist. »Ist es«, weiß er

nach seinem Besuch.

Die Tanznachmittage im Tanzcafé Grenzenlos

werden einmal im Monat jeweils an einem Freitag

im Schwenninger Salinencafé angeboten und

dauern von 15 bis 18 Uhr. 

Das sind die weiteren Termine: 15. Mai, 

17. Juni, 15. Juli, 16. September, 21. Oktober, 

18. November und 16. Dezember 2011. 

Nähere Auskünfte erteilt Stefanie Kaiser

vom Gesundheitsamt im Landratsamt unter

Telefon 0 77 21/913-71 65.

• Info: Regina Büntjen, AK Demenz Schwarz-

wald-Baar-Kreis, Telefon 0 77 21/913-7193

Der Deutsche Turner-Bund bietet in Kooperation

mit Vincentz Network eine neue Ausbildung

»Bewegungsförderung in der Altenpflege« in vier

Modulen an:

• Sturzprophylaxe 

• Aktiv trotz Demenz

• Bewegen und Aktivieren

• Bewegen mit Köpfchen

Die Ausbildung qualifiziert zur Leitung von

Bewegungsgruppen in Altenpflegeeinrichtungen,

Infos unter 

• www.dtb-online.de/portal /hauptnavigation/ 

gymwelt /aeltere.html

Fortsetzung 
Tanzcafé Grenzenlos – 
Erfolgreiches neues Angebot 
in Schwenningen

Neue Ausbildung 

Bewegungsförderung
in der Altenpflege

Schwerpunkt-Thema | Demenz und Bewegung
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Jeweils am letzten Freitagnachmittag im Monat

von 15 bis 17 Uhr klingt Tanzmusik durch das

Haus des DRK Seniorenzentrums. Bewohner des

Hauses, Gäste von außerhalb und die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Demenzbetreuung

und des Fördervereins lassen sich vom »Mann 

am Klavier« mitnehmen in längst vergangen ge-

glaubte Zeiten. 

Tanzen 

macht glücklich!

Tanzen ist 

kommunizieren!

Tanzen ist 

Beziehung erleben!

Beim Schneewalzer bewegen sich die Beine 

wie von selbst und ein beschwingtes Lebensge-

fühl aus alten Tagen zaubert ein Lächeln in die

Gesichter. Man ist wieder dabei, erlebt die be-

schwingten Gefühle der früheren Tanzstunden

wieder, strahlt – weil der Dreivierteltakt noch so

gut klappt – und genießt die ausgelassene Stim-

mung und Geselligkeit.

Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen im

stilvollen Tanzcafé. Auch gemeinsam Gedichte

verfassen im Garry-Glazner-Stil, Polonaise mit

und ohne Rollstuhl und Schunkeln fördern

zusätzlich die positive Grundstimmung und das

Wohlgefühl von Kranken und Gesunden. 

• Doris Ditzel

Demenzbetreuung DRK

Kreisverband Reutlingen 

Telefon 0 71 21/345 97 32

Tanzcafé für Demenzkranke 

und deren Angehörige in Oferdingen 

Gute Stimmung
im Tanzcafé

Demenz und Bewegung | Schwerpunkt-Thema

Tanzen ist 

Bewegung!

Gemeinsames

Tanzen macht fröhlich

und bringt die »guten

alten Zeiten« ein 

klein wenig zurück!
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IQWiG erkennt Nutzen 
von Memantine an

Das IQWIG (Institut für

Qualität und Wirtschaftlich-

keit im Gesundheitswesen)

hatte bislang keinen Nutzen

des Antidementivums

Memantine gesehen: 

Nach neueren Erkenntnissen wird nun mittler-

weile doch der Nutzen von Memantine im Be-

reich der Kognition bestätigt. Es werden positive

Hinweise auf den Nutzen bei den alltagsprakti-

schen Fähigkeiten für Patienten mit Alzheimer-

Demenz vermerkt.

Quelle: Pressemitteilung Merz 26.04.2011

Alzheimer ist oft die 
falsche Diagnose bei Demenz
Viele Menschen mit einer Alzheimer-
Diagnose haben andere Demenzform

Die Alzheimer-Demenz gilt nach wie vor als häu-

figste Demenzerkrankung. Allerdings wird evtl.

bei vielen älteren Demenzpatienten laut einer

aktuellen Studie Alzheimer diagnostiziert, obwohl

eine andere Demenzform  vorliegt.

Die Ärzte hatten die Gehirne von 426 verstor-

benen Menschen auf Spuren einer Demenz unter-

sucht. 211 Personen hatten die Diagnose Demenz,

und zwar überwiegend eine Alzheimer-Demenz.

In der Untersuchung ließen sich aber nur bei der

Hälfte der vermeintlichen Alzheimer-Patienten

die typischen Alzheimer-Läsionen und Beta-

Amyloid-Ablagerungen nachweisen. Die übrigen

hatten Mikroinfarkte, die für eine vaskuläre De-

menz sprechen oder Lewy-Körperchen-Ablage-

rungen, Hippocampus-Sklerosen sowie generali-

sierte Hirnatrophien, wie sie für andere Demenz-

formen typisch sind.

Die Forscher machten allerdings deutlich, dass

eine Differenzialdiagnose mit zunehmendem

Alter immer schwieriger wird. So treten verschie-

dene neurodegenerative Prozesse bei alten Men-

schen oft parallel auf, und auch durch moderne

Bildgebungsverfahren lasse sich dann oft nicht

mehr zuverlässig klären, welche Demenzform

dominiert.

Quelle: Ärztezeitung, Newsletter vom 25.02.2011

Neues aus der Forschung

Suche nach Paaren 
mit einem von Demenz
betroffenen Partner
Florian Bödecker, Diplom-Pädagoge und Mit-

arbeiter im Netzwerk Alternsforschung an der

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, sucht 

für eine Studie Paare, bei denen ein Partner 

von Demenz betroffen ist. 

Er forscht derzeit im Graduiertenkolleg 

Demenz zu Paarkonflikten bei Demenz und legt

besonderen Wert darauf, mit beiden Partnern

Interviews führen zu können. 

• Info und Kontakt: Florian Bödecker

Telefon 0 62 21/54-81 20 

boedecker@nar.uni-hd.de 

www.nar.uni-heidelberg.de/juniorforscher/

demenz/boedeker.html

Gut zu wissen | Neues aus Forschung, Recht und Politik



alzheimeraktuell 02 |2011 | 33

Wenn Kinder für pflege-
bedürftige Eltern zahlen müssen
Neue Freibeträge

Für Kinder pflegebedürftiger Eltern ergibt sich

seit dem 01.01.2011 eine neue Situation: 

Seit Januar können die Kinder pflegebedürfti-

ger Eltern nicht mehr in dem bisherigen Ausmaß

an den Kosten für das Pflegeheim der Eltern be-

teiligt werden. Durch die Änderung der Düssel-

dorfer Tabelle zum 01.01.2011 sind auch für die

Kinder pflegebedürftiger Eltern höhere Freibeträ-

ge berechnet worden. 

Statt bislang 1.400 € kann ein unterhaltspflich-

tiges erwachsenes Kind nun 1.500 € von seinem

Einkommen als Existenzminimum für sich behal-

ten. Für einen Ehepartner des unterhaltspflichti-

gen Kindes können statt bisher 1.050 € nunmehr

1.200 € als Existenzminimum geltend gemacht

werden. Dies macht einen Familien-Selbstbehalt

von 2.700 € statt 2.450 € aus.

Wer bereits von den Sozialhilfeträgern zur

Zahlung von Elternunterhalt heran gezogen wur-

de, profitiert allerdings nicht automatisch von der

Neuregelung. Die Behörden berechnen die Forde-

rungen nicht von sich aus neu. Die Betroffenen

müssen selbst aktiv werden und eine Korrektur

der monatlichen Berechnungen einfordern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

• www.elternunterhalt-beratung.de

Quelle: Newsletter Kanzlei Schönhof III/2011 – 
Neues aus dem Sozialrecht, 05.05.2011

Interessantes aus der Rechtssprechung Aktuelle (Sozial-)Politik

Pflegestützpunkte 
in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg sind die politisch

gewollten und im Vorfeld heftig diskutierten

dezentralen Pflegestützpunkte mittlerweile fast

vollständig eingerichtet. Über die jeweilige Träger-

schaft entscheidet die Landesarbeitsgemeinschaft

Pflegestützpunkte Baden-Württemberg e.V., der

die Landesverbände der Kranken- und Pflegekas-

sen und die Kommunalen Landesverbände als

Gründungsmitglieder angehören.

Beratendes Mitglied ist das Ministerium für

Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senio-

ren, wo auch die Geschäftsstelle angesiedelt ist.

Auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg ist seit kurzem in Person unseres ersten

Vorsitzenden Hartwig von Kutzschenbach mit-

beteiligt.

In Kürze will die Landesarbeitsgemeinschaft

Pflegestützpunkte Baden-Württemberg e.V. mit

einer eigenen Homepage online gehen, die über

den aktuellen Stand der Umsetzung der Pflege-

stützpunkte im Land informiert. Derzeit finden

sich aktuelle Informationen unter 

• http://gesundheits-und-pflegeberatung.de/ 

html/baden-wurttemberg.html

Ob und wie weit sich die Erwartungen in die

Pflegestützpunkte erfüllen, wird sich demnächst

landauf, landab zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass

ratsuchende Menschen hier wirklich schnell, 

unbürokratisch und effektiv Hilfe direkt vor Ort

Neues aus Forschung, Recht und Politik | Gut zu wissen
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Vereinbarung von Beruf und häuslicher 
Pflege bzw. Betreuung erleichtert

Gerade für Familien mit einem demenzkranken

Menschen ist die Vereinbarkeit von Beruf und

häuslicher Betreuung bzw. Versorgung kaum leist-

bar. Hier kann das neue Gesetz zur Familien-

pflegezeit wenigstens vorübergehend ein bisschen

Abhilfe schaffen: Es ermöglicht Berufstätigen,

über zwei Jahre hinweg ihre Arbeitszeit auf bis zu

15 Stunden zu reduzieren, um zuhause pflegen

bzw. betreuen zu können. Sie erhalten während

dieser Zeit 75 % des letzten Bruttoeinkommens

und müssen das »überzahlte« Einkommen aber

später wieder ausgleichen. Der Abschluss einer

Versicherung zur Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit

zur Minderung des Risikos gerade kleiner und

mittlerer Unternehmen ist zwingend vorgeschrie-

ben. 

Das Gesetz tritt am 01. Januar 2012 in Kraft.

Kritisiert wird, dass die Familienpflegezeit ledig-

lich auf einer freiwilligen Vereinbarung zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer beruht, das heißt,

es besteht kein Rechtsanspruch darauf. Zudem

gilt zumindest für den Demenz-

bereich, dass die Pflege eines

demenzkranken Menschen 

sich häufig weit über zwei Jahre

hinaus erstreckt.

Weitere Informationen zur

Familienpflegezeit finden Sie

unter 

• www.bmfsfj.de

§§

bekommen. Gerade für die zunehmende Zahl von

Familien, die von einer Demenz betroffen sind,

ist das unschätzbar wichtig!

In einer aktuellen Zumeldung vom 08. Juni zu

der kürzlichen dpa Meldung »Sozialverband ver-

langt mehr Pflegestützpunkte« setzt sich unsere

neue Sozialminis-

terin Katrin Alt-

peter ebenfalls für

den Ausbau der

Pflegestützpunkte

ein und verweist auf die entsprechende Veranke-

rung im Koalitionsvertrag. Die Einrichtung der

Pflegestützpunkte liege jedoch in der Verantwor-

tung der Pflege- und Krankenkassen sowie der

Kommunalen Landesverbände. Da noch keine

Erfahrungswerte mit den neu eingerichteten Pfle-

gestützpunkten in Baden-Württemberg vorliegen,

hätten diese vereinbart, den Abschluss der zwei-

jährigen wissenschaftlichen Evaluation abzuwar-

ten. »Wir bezahlen die Evaluation«, sagte Altpeter.

»So entsteht eine neutrale Grundlage, auf der ent-

schieden werden kann, wie die Weiterentwick-

lung der Pflegestützpunkte hin zum Aufbau eines

flächendeckenden Netzes weiterentwickelt werden

kann.« Sie werde sich auch dafür stark machen,

dass insbesondere die aufsuchende Beratung

ausgeweitet werde, so Altpeter.

Gut zu wissen | Neues aus Forschung, Recht und Politik

Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit ab 2012



Unser
Briefkasten

An dieser Stelle wünschen 

wir uns einen Austausch 

mit unseren Leserinnen und

Lesern, die ja oft die wirk-

lichen Experten durch ihr

tägliches Erleben sind. 

Wir freuen uns, wenn Sie 

uns Ihre Sorgen und Nöte

schildern oder Fragen und

Anregungen an uns richten!

| Leser-Forum
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Hier ist Platz 
für Ihre Meinung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Arbeit für und mit Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

gibt es genug. Schöne Arbeitsplätze könnten geschaffen werden,

vor allem in Teilzeit, für alle diejenigen, die gerne mit diesem

Klientel arbeiten möchten.

Jedoch, wenn man danach umschaut, stellt man fest, die meiste

Arbeit soll ehrenamtlich getan werden. Warum eigentlich? Wie

kommt man, gesamtgesellschaftlich gesehen, auf die primitive

Ansicht, die wertvolle Zeit am Lebensende, die von einer demen-

ziellen Erkrankung überschattet ist, sei so wenig wert, daß man

kein gut ausgebildetes Fachpersonal dafür benötigt? Und, Men-

schen, die in der Pflege tätig sind, sind ja bereits dort in der Regel

am Rand ihrer Kraft, und können eine angemessene Betreuung

wohl kaum zusätzlich übernehmen. Zudem sind Pflege und Be-

treuung zwei unterschiedliche Welten. 

Bei Kindern beispielsweise wird viel investiert. In Pflege, Betreu-

ung, psychologische Begleitung, Förderung in jeder Lebenslage.

Ebenso auch bei vielen Erwachsenen, die an schweren Krank-

heiten leiden. Reha-Maßnahmen, teure Behandlungen, viel wird

probiert.Für Menschen mit Demenz jedoch gibt es bundesweit 

nur ein einziges Zentrum, in Bad Aibling, das überhaupt eine Reha

anbietet – und das wird bei weitem nicht allen genehmigt, je nach

Kasse ist es eine Kann-Leistung.

Wie soll das weitergehen? 

Warum werden nur Billigarbeitsplätze geschaffen? 

§ 87 b, eine nur einige Monate umfassende Miniqualifikation? 

Ich verstehe diese ganze Lieblosigkeit nicht.

Anonym, Name der Redaktion bekannt

Der folgende Leserbrief setzt sich kritisch mit der Versorgung

von Menschen mit Demenz auseinander:
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Tandem – konstruktives
Kommunikationstraining 
für Angehörige und Pflegekräfte

Das A und O  eines gelingenden Alltags mit einem

dementen Menschen ist und bleibt die Kommu-

nikation. Ist sie konstruktiv, entstehen viele Prob-

leme erst gar nicht. Misslingt sie, bedeutet das für

alle Beteiligten Stress und Konflikte. 

Ebenso wichtig ist die Selbstpflege der Angehö-

rigen und auch der Fachkräfte – wer über seine

Kräfte hinaus pflegt und betreut, wird über kurz

oder lang scheitern. Wir danken Frau Grigoleit für

ihren Beitrag über ein Tandem-Projekt für Ange-

hörige und Pflegekräfte!

»Kennt man einen Menschen 

mit Demenz,  kennt man 

EINEN Menschen mit Demenz«

Im Umgang mit Menschen mit Demenz ist viel

Verständnis und Einfühlungsvermögen erforder-

lich. Das ist oft anstrengend, gerade für Angehöri-

ge und Pflegekräfte, die tagtäglich Menschen mit

Demenz begleiten. Die Gefahr, hierbei zu verzwei-

feln und auszubrennen, ist groß. Auch in meiner

Arbeit in einem Altenheim sehe ich, dass es im

Umgang mit den Bewohnern noch manches zu

verbessern gäbe.

Hier setzt nun das Angebot für Angehörige 

und professionell Pflegende ein: 2004 wurde das

Projekt »Tandem – Trainingsangebote zur Kom-

munikation und Kooperation in der Versorgung

demenzkranker Menschen« ins Leben gerufen.

Die Gründer-Arbeitsgruppe der Gerontopsychia-

trie am Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-

Universität in Frankfurt am Main entwickelte 

das Programm und verbessert es ständig weiter.
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Nach dem sechswöchigen

Seminar gilt es für die Teil-

nehmer, die Inhalte des

Trainings im Alltag lebendig 

zu halten, nicht wieder zurück

zu fallen in den gewohnten

Trott. Gerne stehe ich den

Teilnehmern unterstützend zur Seite, darauf zu

achten:

• regelmäßig etwas für sich zu tun,

• loszulassen und

• »abzuschalten«.

Denn nur, wenn die Pflegenden auch auf sich

selbst achten, dass es ihnen gut geht, kann ein

gutes Miteinander in der Familie sowie im Pflege-

team einer Einrichtung gelingen.

Einen ersten Einblick in das Training können

Selbsthilfegruppen und Gesprächskreise in einer

Schnupperstunde erhalten. 

Beate Grigoleit

»bewußt – gesund –bewegen« 

Waiblingen 

Telefon 0 71 51/304 55 89 

www.bgpersonal-training.com 

Als Krankenschwester, Personaltrainerin 

und Psychotherapeutin HP i. A. ist die Arbeit 

mit Menschen in der Frühphase einer Demenz

und ihren Angehörigen ein Schwerpunkt in

meinem Ein-Frau-Betrieb »bewusst – gesund –

bewegen«.

Das Thema Kommunikation und Selbsthilfe

wird in verschiedenen Varianten angeboten. Ein

Seminar für Angehörige, welches sich am »Tan-

dem«-Training orientiert, findet über einen Zeit-

raum von sechs Wochen einmal wöchentlich in

einer Kleingruppe statt. In 90 Minuten werden

folgende Themen erörtert:

• Was ist Demenz?

• Wie versorge ich mich selber als Angehöriger?

• Mensch mit Demenz als Sender

• Mensch mit Demenz als Empfänger

• Kommunikation und Kooperation 

mit Pflegekräften

Es besteht für die Teilnehmer im Anschluss an

das jeweilige Treffen ausreichend Zeit für einen

ergiebigen Erfahrungsaustausch. 

Die Angehörigen sind die »Profis«,

der Gruppenleiter moderiert das Gespräch

Ein wichtiges Ziel ist es, den betroffenen Ange-

hörigen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie

sich selber entlasten können. Das Seminar soll für

sie eine Insel sein, auf der sie Energie tanken kön-

nen, um ihren Alltag zu meistern. Gut geeignet

sind hierfür kleinere Entspannungseinheiten, die

immer wieder in den Seminarverlauf und dann

auch in den Alltag der Pflegekräfte und Angehöri-

gen einfließen können. 
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Neues Infoblatt in der Reihe »Das Wichtigste« 

Allein Leben 
mit Demenz

In der Reihe Das Wichtigste der Deutschen Alz-

heimer Gesellschaft werden Themen kurz und

kompakt in wenigen Seiten aufbereitet. Die soge-

nannten »Fact-Sheets« unseres Bundesverbandes

werden in unregelmäßigen Abständen ergänzt. 

Aktuell erschienen ist nun Das Wichtigste 15

mit dem Titel »Allein leben mit Demenz«, abzu-

rufen unter 

• www.alzheimer-gesellschaft.info/uploads/ 

media/FactSheet15-2011-small.pdf

Bis dass der Tod 
uns scheidet? 
Alzheimer Lieben
Antonia Scheib-Berten hat langjährige Erfahrun-

gen in der Beratung pflegender Angehöriger ge-

sammelt. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit war das

heikle Thema Beziehung. Hierzu gehört auch 

das Tabuthema »Wie lange kann bzw. muss ich

meinem Partner treu bleiben, wenn er bzw. sie

dement wird?« 

Sie schildert in ihrem Roman zwei Paare, bei

denen jeweils ein Partner dement ist: Klaus be-

treut und pflegt seine demenzkranke Frau Anne,

die mit 64 Jahren eine Demenzdiagnose erhält.

Bei Margrets Mann Stefan

treten im Alter von Mitte

50 die ersten Demenz-

symptome auf. Klaus und

Margret begegnen sich,

anfangs zufällig. Sie ent-

decken sich neu – als

Mann und Frau, nähern

sich an und finden

schließlich zueinander.

Antonia Scheib-Berten ist Gründungsmitglied 

der Alzheimer Gesellschaft Mannheim und 

Gründerin des Beratungszentrums für Partner-

und Sexualberatung herzwerkstatt

in Weinheim an der Bergstraße. 

•   Shaker Media, 2011 

ISBN 978-3-86858-607-7 

Printausgabe 14,90 €

Online-Version 6,50 €

Lesenswert



Im Februar wurde im ZDF eine Dokumentar-

reihe über Menschen mit Demenz und ihre

Angehörigen gezeigt. In der einjährigen Arbeit

entstand ein sehr alltagsnaher und realistischer

Bericht, der das Leben mit Demenz in all seinen

Facetten in anrührend schönen wie auch

schmerzvollen Augenblicken und Bildern zeigt. 

Diese Sendung sowie weitere sehenswerte

Beiträge finden Sie in der Mediathek des ZDF:

• www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/

1237246/Reise-ins-Vergessen---Teil-1 

• www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/

1237246/Reise-ins-Vergessen---Teil-2

• www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/

1156624/Besuch-bei-den-Briems 

Gespräch mit dem Alzheimer-Forscher 

Prof. Konrad Beyreuther :

• www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/

1244102/Video-Chat-mit-Prof-Konrad-

Beyreuther 

• www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/

1253862/Zweiter-Video-Chat-mit-Prof-

Beyreuther

Gerne weisen wir an dieser Stelle noch einmal

darauf hin, dass Sie auf unserer neuen Webseite

eine Fülle an aktuellen Medienbeiträgen finden: 

• www.alzheimer-bw.de/start /aktuelles /

aktuelle-medientipps
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DVD-Premium-Version
Wege zum Leben

Beiträge im Internet
zum Nachschauen

An die Veranstaltung »Stimmig! Menschen mit

Demenz bringen sich ein« im Januar 2010 in Stutt-

gart knüpft die Premium-Version der DVD »Wege

zum Leben« an. Sie empfiehlt sich für einen ver-

tiefenden Einstieg in das Thema Selbstvertretung

von Menschen mit Demenz. Neben dem Filmessay

»Wege zum Leben« bieten die DVDs die zentralen

Vorträge von James McKillop, Richard Taylor und

Peter Whitehouse jeweils im Originalton und in

der deutschen Simultanübersetzung.

• Mabuse-Verlag GmbH, 3 DVDs, 12,90 €

ISBN 978-3-940529-8-87-9, Laufzeit ca. 300 min.

Quelle: Newsletter Demenz Support Stgt., 24.03.2011

My name is Lisa

Der kurze sechsminütige Film zeigt ruhig, aber

eindringlich, wie sich die Jugendliche Lisa immer

wieder in ihre Rolle zurück kämpft – sie bespricht

gerade im Internet ein Buch – und zugleich ver-

sucht, ihrer demenzkranken Mutter gerecht zu

werden. Er eignet sich durchaus, um jungen Men-

schen zu erklären, wie sich eine Demenz im Alltag

zeigt und wie Kranke und Angehörige damit um-

gehen können. 

Sie finden den Film auf YouTube unter »My

name is Lisa« oder auch in Deutsch untertitelt auf

• www.pinoy24videos.com/video/

1388d20da382c06/mein-name-ist-Lisa--

German-Deutsche-Untertitel

Sehenswert
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Verständniskärtchen 
für pflegende Angehörige
Unsere Neumitglieder erhalten mit ihrem

Begrüßungsschreiben kleine Hinweiskarten. Sie

können Alltagssituationen außer Haus ein wenig

entschärfen bzw. erklären und führen auf der

Rückseite unsere Kontaktdaten zur Information

auf. Angehörige eines fortgeschritten demenz-

kranken Menschen können die Kärtchen im 

entsprechenden Moment einfach diskret weiter-

geben, ohne in Erklärungsnöte zu geraten –

anzuschauen unter 

• www.alzheimer-bw.de/cms/0001/detail.php? 

nr=10582&kategorie=0001

Bei Bedarf senden wir gern größere Mengen zu –

Anruf oder Mail genügt!

Verständnis-
kärtchen
für Betroffene
Ganz neu sind unsere

Verständniskärtchen 

für Betroffene, die Menschen mit einer beginnen-

den Demenz selbst einsetzen können (siehe auch

»Landesverband aktuell«, Seite 6).

Broschüre 
Leben im Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre

»Leben im Anderland« (132 Seiten, Auflage 2009)

steht unseren Mitgliedern kostenfrei gern auch in

mehreren Exemplaren zur Verfügung (gegen

Porto, Beispielsrechnungen auf unserer Website).

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches und differen-

ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die

(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert

am einfachsten online über unsere Website,

ansonsten gern auch telefonisch, per Mail oder

schriftlich!

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un-

seres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona-

len Veranstaltungen.

Infobanner
Alle Gruppen und Initiativen im Land können 

für ihre regionalen Veranstaltungen gern unsere

repräsentativen Infobanner ausleihen (für Mit-

glieder außer Versandkosten gratis, sonst 20 €),

anzuschauen unter 

• www.alzheimer-bw.de/cms/0606/index.php 
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Monatliche Vortragsreihe
in Stuttgart
Termine der 2. Jahreshälfte 2011

Jeweils mittwochs von 18 – 20 Uhr im Treffpunkt

Senior, Rotebühlzentrum Stuttgart. Eintritt frei,

Voranmeldung nicht erforderlich! In Kooperation

mit Ev. Gesellschaft und Treffpunkt Senior Stgt. 

06.07.2011 | »Mobil bleiben« – körperliches 

Training mit Demenzkranken für zu Hause

Karin Stranzinger, Sportwissenschaftlerin, 

Michaela Küpper und Katja Stöver, Physiothera-

peutinnen, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stgt.

07.09.2011 | Abschied nehmen – 

Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz

Christa Seeger, Sitzwache Ev. Kirche Stuttgart

05.10.2011 | MAKS – neue zielgerichtete 

Aktivierung bringt mehr als Medikamente

Prof. Dr. Elmar Gräßel,

Universitätsklinikum Erlangen

09.11.2011 | Wohnungsanpassung bei Menschen 

mit Demenz | Bettina Scheu, Sozialpädagogin, 

DRK Kreisverband Böblingen

14.12.2011 | »Zukunft Altern 

mit und ohne Demenz – individuelle und 

gesellschaftliche Weichenstellungen«

Prof. Dr. Andreas Kruse, 

Direktor des Instituts für Gerontologie, 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Wanderausstellung 
Blaue und graue Tage
Fotografien von Claudia Thoelen

In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse

und regionalen Partnern. Nähere Informationen

erhalten Sie bei den Ansprechpartnern vor Ort 

oder unter www.alzheimer-bw.de

Reiseroute für das 2. Halbjahr 2011

28.06. – 22.07.2011 | Heidelberg

Ausstellungsort: Landratsamt Rhein-

Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40 

69115 Heidelberg

Vernissage: 28.06. | 16 Uhr

Info: Arbeitskreis Gerontopsychiatrie 

Heidi Flassak, Telefon 0 62 21/522-18 66 

www.rhein-neckar-kreis.de 

25.07. – 08.09.2011 | Weinstadt-Endersbach

Ausstellungsort: Otto-Mühlschlegel-Haus 

Strümpfelbacher Straße 63, 71384 Weinstadt

Vernissage: 25.07. | 17 Uhr

Info: DS Dienste für Senioren gGmbH 

Otto-Mühlschlegel-Haus 

Sibylle Lassak, Telefon 0 71 51/99 49 19-24 

www.dienste-fuer-senioren.com

12.09. – 07.10.2011 | Eislingen/Fils

Ausstellungsort: Altenzentrum St. Elisabeth 

Königstraße 60, 73054 Eislingen/Fils

Vernissage: 12.09. | 18 Uhr

Info: Altenzentrum St. Elisabeth 

Edith Sonnleitner, Telefon 0 71 61/80 06-216 

www.altenzentrum-st-elisabeth.org

Unsere Veranstaltungen
auch in Kooperation



Mitgliederversammlung

02.12.2011| Mitgliederversammlung der 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 

Stuttgart | Einladung folgt!

Fortbildungen
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche
Betreuungsdienste

Info: Sabine Hipp, Koordination 

niederschwellige Betreuungsangebote

Telefon 07 11/24 84 96-62 

sabine.hipp@alzheimer-bw.de

15.07.2011 | In Bewegung bleiben – 

die Bedeutung von (Körper-)Wahrnehmung 

und sinnvoller Aktivierung | Regionale 

Fortbildung für Betreuungsgruppen | Stuttgart

03.09.2011 | Bewegungsangebote und Sitztänze 

in Betreuungsgruppen | Regionale Fort-

bildung für Betreuungsgruppen | Konstanz

12.10.2011 | Möglichkeiten der Finanzierung 

Landesweites Austauschtreffen »Häusliche 

Betreuungsdienste« | Stuttgart  

15.10.2011 | Einweisung Erste Hilfe 

bei demenzkranken Menschen | Regionale 

Fortbildung für Betreuungsgruppen | Stuttgart

20.10.2011 | Betreuungsgruppen für Demenz-

kranke | Landesweite, einführende Schulung 

für neue MitarbeiterInnen in Betreuungs-

gruppen | Stuttgart

28.10.2011 | Abschied nehmen, Abschiede 

gestalten | Regionale Fortbildung 

für Betreuungsgruppen | Freudenstadt
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11.10. – 02.11.2011 | Weilheim

Ausstellungsort: Rathaus, Marktplatz 6 

73235 Weilheim

Vernissage: 11.10. | 19 Uhr

Info: Soziales Netz Raum Weilheim e.V. 

Rosemarie Bühler, Telefon 0 70 23/743 30 77 

www.soziales-netz-weilheim.de

11.11. – 14.12.2011 | Heilbronn

Ausstellungsort: Residenz Neckarterrassen 

Cäcilienstraße 5, 74072 Heilbronn

Vernissage: 11.11. | 14.30 Uhr

Info: Residenz Neckarterrassen 

Angelika Urbanski, Telefon 0 71 31/64 96-572 

www.residenz-hn.drk.de

19.12.2011 – 19.01.2012 | Ludwigsburg

Ausstellungsort: Kulturzentrum/Stadtbiblio-

thek, Wilhelmstraße 9/1, 71638 Ludwigsburg

Vernissage: 19.12. | 18 Uhr

Info: Landratsamt Ludwigsburg, 

Dezernat Gesundheit und Verbraucherschutz 

Dr. Uschi Traub, Telefon 0 71 41/144 13-00

www.landkreis-ludwigsburg.de

Landesweite 
Austauschtreffen
(ganztägig) 

13.09.2011 | Demenzfreundliche Kommune

Austauschtreffen für Initiativen | Stuttgart

(in Kooperation mit Demenz Support Stuttgart)

12.10.2011 | Möglichkeiten der Finanzierung

Austauschtreffen für LeiterInnen von Häus-

lichen Betreuungsdiensten | Stuttgart

24.11.2011 | Austauschtreffen für Leiter und 

Initiatoren von ambulant betreuten Wohn-

gemeinschaften | Karlsruhe



26.10.2011 | Demenz und Sexualität

27.10.2011 | Zwischen Luftschutzkeller und 

Rock’n’ Roll – Sozialbiographie und Demenz

• Kuratorium Deutsche Altershilfe

Info: Robert Kaczanowski

Telefon 02 21/93 18 47 26, fortbildung@kda.de

18.10.2011 | Bete und arbeite – 

was Menschen mit Demenz glücklich macht –

Alltagsgestaltung und das Normalitätsprinzip

Seminar | Stuttgart 

• Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Info: Christa Fischer bzw. Christel Olleck

Telefon 0711/619 26-122 

info@wohlfahrtswerk.de

15.07.2011 | 14.10.2011

Fallgespräche für Betreuungskräfte 

nach § 87b SGB XI | Austauschtreffen

Stuttgart
alphabetisch nach Anbietern sortiert

• Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Info: Bettina Wöhrmann, Tel. 07 11/16 40-600

woehrmann@akademie-rs.de

22.– 23.09.2011 | Menschen mit Demenz im Kon-

text lebensgeschichtlicher Ereignisse | Seminar

• Demenz Support Beratungs-, Fortbildungs- 

und Service GmbH

Info: Peter Wißmann, Telefon 0711/997 87 25

info@demenz-support-bfs.de

05.07.2011 | Notfallwege aus Krisen – in schwie-

rigen Situationen deeskalierend handeln

06.07.2011 | Im Angesicht des inneren Antlitzes –

Masken bauen und Maskenspiel 

in der Begleitung älterer Menschen

12.07.2011 | Aber bitte mit Sahne!

Essen, Kochen, Riechen, Genießen – 

auch für Menschen mit Demenz

14.07.2011 | Am Anfang war Klang – 

mit Klangschalen arbeiten

13.09.2011 | Kreative Begegnungs-

möglichkeiten im Alltag

23.09.2011 | Bio-Grafie – Lebensbeschreibung 

und Lebensgeschichten

06.10.2011 | »Ich erzähl dir was« | Geschichten 

erzählen in der Arbeit mit älteren Menschen

13.10.2011 | 29.11.2011 | Ruheinseln im Strom 

von Stress schaffen | Zwei-Tages-Seminar

Stuttgart | Termine | Service
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Elsa und Ewald Schäfer 
Foto aus der Ausstellung »Blaue und graue Tage«



14.09.2011 | Information zur Pflegeversicherung 

20.09.2011 | Kinästhetik grüßt Bobath

27.09.2011 | Basale Stimulation bei Pflege und 

Sterbebegleitung von Menschen mit Demenz

19.10.2011 | Bedeutung der »Kinästhetischen 

Vorgehensweise« bei Demenz

26.10.2011 | »Manchmal ist es mir zu schwer…« 

Zielgruppe Ehrenamtliche 

und Angehörige | Fortbildungen

24.06.2011 | Validation »Kommunizieren 

und Wertschätzen«

10.05.2011 | Basale Stimulation bei der 

Begleitung von Menschen mit Demenz

19.07.2011 | Bedeutung der »Kinästhetischen 

Vorgehensweise« bei Demenz

12.10.2011 | Die Situation der Pflegenden

74… Schwäbisch Hall
• Arbeiterwohlfahrt Schwäbisch Hall

Info: Margot Weidenfelder , Tel.  07 91/97 89 90

12.07.2011 | Menschen mobilisieren 

mit Freude an der Bewegung – 

rückenschonendes Arbeiten | Fortbildung

74… Bietigheim-Bissingen
• Arbeitskreis Demenz Bietigheim-Bissingen

Info: Petra Kümmerlin, Telefon 0 71 42/74-309, 

p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de

13.09.2011 | Wir sind Nachbarn – 

ein Nachmittag für Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörige

Baden-Württemberg
nach Postleitzahl-Bereichen geordnet

71… Ludwigsburg
• Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg

Info: Telefon 0 7141/92 05 14 

info@tanzundtheaterwerkstatt.de

23.07.2011 (Teil 2) | 24.09.2011 (Teil 3)

Wenn die Lebenskräfte zu Ende gehen

Fortbildung

72… Gammertingen
• Schwäbischer Chorverband 1849 e.V.

Info: Margarete Hahnel, Telefon 0711/46 36 81 

info@s-chorverband.de

23.07.2011 | Seminar für Singeleiter 

in Senioren- und Pflegeheimen

72… Sulz
• Alzheimer Initiative Landkreis Rottweil

Info: Cordula Manthey, Telefon 0 71 41/24 10 

c.manthey@vvph.de

21.09.2011 | Die Rolle des Hausarztes 

bei Demenz | Vortrag

74… Weinsberg
• Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt

Klinikum am Weissenhof

Info: Ingeborg Thurner-Dierolf

Telefon 0 71 34/75-16 05 

i.thurner-dierolf@klinikum-weissenhof.de

Zielgruppe Pflegefachkräfte | Fortbildungen

06.07.2011 | Vollmachten und Betreuungsrecht

14.07.2011 | Kommunikation in Krisensituationen
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78… Konstanz
• Stadttheater Konstanz

Info: Ulrike Traub, ulriketraub@web.de

05./08./09.07.2011 | Die schöne Zeit geht 

wieder heim | Theaterstück 

auch mit Menschen mit Demenz

78… Tuttlingen
• Klinikum Tuttlingen

Info zu den Vorträgen: Dr. Cornelia Seiterich-

Stegmann, Telefon 0 74 61/97 12 25

12.07.2011 | Trarira, der Sommer der ist da

13.09.2011 | Patientenverfügung – 

was ist zu beachten?

11.10.2011 | Schlucken, Schluckstörungen, 

Fingerfood

78… Epfendorf 
• Alzheimer Initiative Landkreis Rottweil

Info zum Vortrag: Cordula Manthey

Telefon 07 41/24 10, c.manthey@vvph.de

12.10.2011 | Selbstbestimmung durch Vorsorge 

79… Freiburg
• Caritas-Akademie für Gesundheits- 

und Sozialberufe | Fortbildungen

Info: Ulrike Bungter, Telefon 0761/708 61-0 

info@caritasakademie-freiburg.de

06.06.2011 – 09.02.2012

Qualifikation für zusätzliche Betreuungs-

kräfte in der stationären Altenhilfe 

nach §87b SGB XI

10.10.2011 – 18.07.2012 | Professionelle Alltags-

begleitung in der Altenhilfe

24. – 26.10.2011 | Menschen mit Demenz 

im Krankenhaus kompetent begleiten

26.10.2011 | Schmerz und Demenz

27.10.2011 | Wenn das Normale verrückt 

erscheint | Aufbauseminar für zusätzliche 

Betreuungskräfte

79… Bad Krozingen
• Sozialstation Südlicher Breisgau

Info: Lisa Klein-Wiesler, Telefon 0 76 33/122 19 

info@sozialstation-suedlicher-breisgau.de

26.09.2011 | Kontaktarbeit nach Poutry | Vortrag

79… Bad Säckingen
• Akademie zur medizinischen Fort- und 

Weiterbildung

Info: Renate Geng, Telefon 0 77 61/575 77 

med.fortbildung@akademie-bad-saeckingen.de

07. – 08.10.2011 | Demenz – Therapie, Beratung 

und Betreuung | Fortbildung

89… Dornstadt
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

Info: Jutta Schofer, Telefon 0 73 48/98 74-0

10.10.2011 – 26.10.2012 | Fachkraft für 

Gerontopsychiatrie Dornstadt | Fortbildung

17.10.2011 – 11.05.2012 | Senioren-AssistentIn 

Schwerpunkt Demenz | Fortbildung

24.10.2011 – 22.06.2012 |Gerontopsychiatrie 

Aufbaumodul | Fortbildung
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Urlaubsangebote

88… DRK LV Baden-Württemberg

Alzheimerberatung Landkreis Reutlingen

Info: Kirsten Hübner, Telefon 0711/550 51 50 

k.huebner@drk-bw.de

17. – 24.09.2011 | Betreuter Urlaub für Menschen

mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen

88… Eriskirchen am Bodensee

Info: Fabienne Hermann, Telefon 07 81/82 25 93 

fabienne.hermann@offenburg.de

19.– 23.09.2011 | Urlaub für demenzkranke 

Menschen und ihre pflegenden Angehörigen

91… Ebermannstadt 

• Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön

Info: Mathias Matlachowski

Telefon 0 97 21/77 28 45 

matlachowski@diakonie-schweinfurt.de

10. – 14.10.2011 | Auszeit für Demenzerkrankte 

und Angehörige in der Fränkischen Schweiz

97… Bischofsheim an der Rhön

• Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön

Info: Mathias Matlachowski

Telefon 0 97 21/77 28 45 

matlachowski@diakonie-schweinfurt.de

26. – 30.09.2011 | Auszeit für Demenzerkrankte 

und Angehörige in der Bayerischen Rhön

Demenz-
kampagnen und 
-Veranstaltungsreihen
Im Rahmen der vielfältigen Demenzkampagnen,

Baden-Württemberg finden zum Teil über Mona-

te hinweg zahllose kreative und interessante

Einzelveranstaltungen statt. Sie hier im Einzelnen

aufzuführen, reicht leider der Platz nicht – bitte

informieren Sie sich unter www.alzheimer-bw.de

10.10.2010 – 21.09.2011 | Göppingen

Projektjahr Demenzfreundliche Kommune

Info: Christina Horn, Telefon 0 71 61/65 04 58

chorn@goeppingen.de

21.10.2010 – 07.07.2011 | Esslingen

Demenzoffensive Esslingen

Info: Renate Schaumburg

Telefon 0711/35 12-31 08 

rschaumburg@esslingen.de

25.01.2011 – 12.09.2011 | Friedrichshafen

Demenzkampagne Friedrichshafen

Info: Bruna Wernet, Telefon 0 75 41/504-126 

info@drk-friedrichshafen.de

28.06.2011 – 22.07.2011 | Heidelberg

»Mittendrin – Dazugehören« – Auf dem Weg 

zu einer demenzfreundlichen Kommune

Info: Heidi Flassak, Telefon 062 21/ 522 18 66 

heidi.flassak@rhein-neckar-kreis.de 

25.09.2011 – 18.11.2011 | Enzkreis

»Miteinander in Keltern« – Für ein besseres 

Leben mit Demenz in der Gemeinschaft

Info: Melanie Rentschler, Telefon 0 70 41/814 69-0

melanie.rentschler@fachberatung-enzkreis.de

Gerne veröffentlichen wir Ihre regionalen 

Veranstaltungen und Aktivitäten hier – 

bitte informieren Sie uns – am besten über unser

Meldeformular im Internet oder per Mail ! 

Alle Veranstaltungen finden Sie ausführlicher

auch auf unserer Website www.alzheimer-bw.de
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Bereits letztes Jahr gab es auf Initiative von Eric

Gauthier eine Tanzgala für die Alzheimer For-

schung im Stuttgarter Theaterhaus. Der renom-

mierte Tänzer und Choreograph engagiert sich

seit langem auch für das Thema Alzheimer – sein

Vater Serge Gauthier ist ein bekannter kanadischer

Alzheimer-Forscher. 

Am 28. Mai 2011 gastierten nun wieder insge-

samt 13 Tanz-Kompanien aus dem In- und Aus-

land im Theaterhaus Stuttgart – selbstverständlich

mit dabei auch Gauthier Dance // Dance Company

Theaterhaus Stuttgart! Launig von Eric Gauthier

moderiert, boten sie in einer vierstündigen Gala

durchweg faszinierende und mitreißende Choreo-

graphien der Spitzenklasse vor rund 750 begeister-

ten Zuschauern im voll besetzten Saal. 

Beim Finale konnte der Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg ein Scheck über 11.000 €

überreicht werden, über

den wir uns sehr freuen!

Unser herzlicher Dank

geht insbesondere an

Eric Gauthier und das

Theaterhaus Stuttgart für

dieses beeindruckende

Engagement für

Menschen mit Demenz.

… Einzelspenden (bis 22.06.2011)

u.a. von Anita Glaser, Annegret Grüninger,

Margitta Janus, Maria Kriegel, Christa Kübler,

Renate Lang, Philipp Moillen, Ria und Herbert

Müllejans, Gisela Ostheimer, Roswitha und John

Wallace sowie Karin Stehle

… einer Großspende

im Rahmen der Alzheimer-Tanzgala

von Eric Gauthier im Theaterhaus Stuttgart

… einer Großspende der 

Neuapostolischen Kirche Süddeutschland

im Rahmen ihres diesjährigen Schwerpunkts

Hilfe bei Demenz

… Trauerfallspenden

der Familien Karl-Heinz Glock 

und Margot Schuon

... schriftlichen Beiträgen

in unserem alzheimeraktuell, die jeweils 

namentlich gekennzeichnet sind 

(zur Nachahmung wärmstens empfohlen...)!

Und zu guter Letzt wie immer 

vielen Dank für

... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und

... großzügig bezahlte Rechnungen !

Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!
Wir bedanken uns bei allen, 

die uns großzügig bedacht haben mit …

Zugunsten der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg

Eric Gauthier
präsentierte Tanzgala
im Theaterhaus 
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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  – 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


