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Editorial | Willkommen
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nen »Streichelfaktor«. So birgt unsere ständig zu-

nehmende Arbeit immer auch den Wermutstrop-

fen einer unsicheren Finanzierung und damit

unseres Fortbestehens bzw. unserer Kapazitäten.

Wir hoffen nun, dass unsere noch sehr zarte

Stiftung wächst und gedeiht und wir viele Stifte-

rinnen und Stifter finden werden – Sie können

uns gern aktiv dabei unterstützen! Wir legen hier

unseren Flyer bei und freuen uns sehr, wenn Sie

bei passender Gelegenheit auf uns hinweisen und

für uns werben. Sollten Sie Menschen kennen, bei

denen unsere Stiftung auf offene Ohren stoßen

könnte, lassen Sie es uns doch bitte wissen!

Möglich war uns der Stiftungsaufbau nur durch

die tatkräftige Unterstützung unseres ehrenamt-

lichen »Mentors« Kurt Breuer. Er hat uns in der

langen Aufbauphase durch seine wertvolle prakti-

sche Erfahrung und sein strukturiertes Heran-

gehen wunderbar unterstützt – wir möchten ihm

an dieser Stelle ganz herzlich danken!

Ebenso danken wir Prof. Konrad Beyreuther

und Eric Gauthier (Gauthier Dance Stuttgart) für

ihre spontane Zusage, in unserem Stiftungskura-

torium mitzuwirken und für unsere gute Sache 

zu werben. Damit sind die Bereiche Forschung

und Kultur hervorragend abgedeckt. Eine weitere

Persönlichkeit aus dem politischen Umfeld ist an-

gefragt und würde unser neues Kuratorium per-

fekt ergänzen – mehr in der nächsten Ausgabe!

Soviel in Kürze aus einer gerade völlig überhitz-

ten Geschäftsstelle – ich versuche, einen kühlen

Kopf zu bewahren und grüße Sie bis zu unserer

nächsten Ausgabe im Dezember sehr herzlich

Ihre

Sylvia Kern, Geschäftsführerin 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

und Förderer der Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg e.V.,

schon wieder ist es so weit: Der

jährliche Welt Alzheimertag am

21. September steht vor der Tür!

Man mag zu diesen offiziellen

Jahrestagen stehen, wie man

möchte (es gibt ja bekanntlich

nichts, was es nicht gibt – so zum

Beispiel auch den Jahrestag des Butterbrotes).

Aber diese Daten sind doch immer ein kleiner

Anstoß zum Innehalten, zum Bilanzziehen, zum

Spuren neuer Wege.

Wir freuen uns jedenfalls, dass wir auch dieses

Jahr ein sehr konstruktives Grußwort der Landes-

regierung zum Welt Alzheimertag erhalten haben!

Es stammt aus der Feder unserer neuen Sozial-

ministerin Katrin Altpeter, der das Thema Alter,

Pflege und Demenz auf ihrem eigenen beruflichen

Hintergrund ein ernsthaftes Herzensanliegen ist.

Und es lässt spüren, dass das Thema (Alzheimer-)

Demenz wirklich auch in der Politik angekommen

ist – über die explizite Würdigung unserer Arbeit

freuen wir uns natürlich besonders!

Passend zum Welt Alzheimertag stellen wir Ih-

nen heute einen kleinen Meilenstein vor, auf den

wir im Vorfeld immer wieder verwiesen hatten: 

Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Grün-

dung unserer Alzheimer Stiftung Baden-Würt-

temberg!

Hintergrund dafür ist unser Wunsch, unsere

Arbeit für Menschen mit Demenz und ihre pfle-

genden Angehörigen nachhaltig zu stabilisieren:

Bislang ist unsere Finanzierung immer wieder

eine Zitterpartie – wir haben nach wie vor keine

wirklich verlässliche finanzielle Basis, sondern

stellen jedes Jahr aufs Neue Anträge, bitten um

Spenden und loten alle nur erdenklich möglichen

Arten der Geldbeschaffung aus. Unser Spenden-

eingang ist in den vergangenen Jahren stark rück-

läufig – das Thema Alzheimer hat eben leider kei-
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ligen Betreuungsangebote« voran-

bringen. Die Betreuungsgruppen

und häuslichen Besuchsdienste

haben wir besonders im Blick.

Hauptanliegen ist hier die Entlas-

tung der pflegenden Angehörigen.

Der weitere Ausbau auch neuer

innovativer Angebote ist fester Bestandteil der

Sozialpolitik des Landes Baden-Württemberg. 

Seit 1994 setzt sich die Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg intensiv und effektiv für Be-

troffene und ihre Angehörigen ein. Dazu gehört

sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, aber auch indivi-

duelle Beratung und Aufklärung sowie der Auf-

und Ausbau von Versorgungsstrukturen im Land.

Die hohe fachliche Kompetenz und die wertvol-

len praktischen Erfahrungen sind ein Schatz, aus

dem zahlreiche Arbeitsgruppen im Sozialministe-

rium schöpfen. Diese konstruktive und vertrauens-

volle Zusammenarbeit  werden wir auch in der

Zukunft fortsetzen. Dies zeigt sich an der Förde-

rung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg als landesweiter Beratungs- und Vermittlungs-

agentur und zusätzlicher Projekte im Rahmen der

Demenzstrategie des Landes. 

Menschen mit einer Demenz und ihren Ange-

hörigen fällt es meist schwer, für sich selbst zu

sprechen. Sie brauchen einen leistungsstarken,

kompetenten und engagierten Partner an ihrer

Seite, der sich mit klarer Stimme für sie einsetzt.

Dankbar und mit Überzeugung sage ich: Die Alz-

heimer Gesellschaft Baden-Württemberg ist heu-

te und morgen ein Garant für die gewissenhafte

Vertretung aller Betroffenen. 

Katrin Altpeter MdL 

Sozialministerin Baden-Württemberg

Welt Alzheimertag 2011 | Grußwort

der Welt Alzheimertag am 21. September ist eine

feste Institution – und das ist gut so! Denn der

Welt Alzheimertag bringt das Thema Demenz in

die Köpfe der Menschen – angesichts der rasant

zunehmenden Zahl von Menschen mit einer De-

menz ein Thema, das uns allen unter den Nägeln

brennt. Sind heute weit mehr als eine Million Men-

schen in Deutschland von einer Demenz betroffen,

so wird sich deren Zahl bis spätestens zur Jahr-

hundertmitte verdoppelt haben. Zugleich wird die

Zahl der pflegenden Angehörigen eher zurückge-

hen – immerhin werden heute noch zwei Drittel

aller Menschen mit einer Demenz von ihren An-

gehörigen betreut und gepflegt. 

Diese Entwicklung stellt uns alle vor große

Herausforderungen – im privaten wie im gesell-

schaftlichen Bereich. Deshalb gilt es die Lebens-

situation Betroffener und ihrer Familien zu verbes-

sern. Dazu gehören flächendeckende Unterstüt-

zungs- und Entlastungsangebote im ambulanten

ebenso wie im teil- und vollstationären Bereich. 

Wir brauchen aber auch ein neues gesellschaft-

liches Denken. Und wir brauchen ein Umfeld, in

dem Menschen mit Demenz möglichst lange ak-

tiv an unserer Gesellschaft teilhaben können. 

Das lässt sich nur erreichen, indem wir alle – Poli-

tik und Gesellschaft, Angehörige und Freunde,

Fachleute und Ehrenamtliche – an einem Strang

ziehen. Wir müssen unseren Horizont weiten und

tolerant, offen und unvoreingenommen mit dem

Thema Demenz umgehen. Demenz darf kein

Tabu sein und kein Privatanliegen der Betroffenen

und ihrer Angehörigen – Demenz geht uns alle an!

Das Land Baden-Württemberg setzt sich mit

der Situation von Menschen mit Demenz und

ihren Angehörigen auseinander. Deshalb werden

wir mit Nachdruck und im engen Schulterschluss

mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg den Ausbau der sogenannten »niederschwel-

Liebe Mitbürgerinnen 

und Mitbürger,

Stuttgart, 

10. August 2011
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Wanderausstellung 
Blaue und graue Tage
auch im Herbst 2011
im Land unterwegs

In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse

und regionalen Partnern zeigt die Alzheimer

Gesellschaft Baden-Württemberg seit Januar 2010

die Ausstellung mit Bildern der Hamburger Foto-

grafin Claudia Thoelen – wir haben immer wieder

ausführlich berichtet. Hier die aktuellen Ausstel-

lungstermine (siehe auch Termine Seite 51/52):

12.09.2011 – 07.10.2011 | Eislingen/Fils

Ausstellungsort: Altenzentrum St. Elisabeth

11.10.2011 – 02.11.2011 | Weilheim

Ausstellungsort: Rathaus

11.11.2011 – 14.12.2011 | Heilbronn

Ausstellungsort: Residenz Neckarterrassen

19.12.2011 – 19.01.2012 | Ludwigsburg

Ausstellungsort: Kulturzentrum/Stadtbibliothek

Ausführliche und sehr anschauliche 

Informationen finden Sie auch unter 

• www.alzheimer-bw.de � Unsere Projekte/ 

Veranstaltungen 2011 (3. graue Box in der 

rechten Spalte) � Wanderausstellung »Blaue…«

Alzheimer und 
andere Demenzen 
in Stuttgart
Interessante Themen in der 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 September widmet 

sich dem Thema Sterbebegleitung. 

• Im Oktober berichtet Prof. Elmar Gräßel über 

die spannende neue Aktivierung MAKS, die in 

Studien sogar bessere Ergebnisse als medika-

mentöse Therapieansätze zeigte.  

• Im November befassen wir uns mit dem The-

ma Wohnberatung bzw. Wohnanpassung, und

• im Dezember holen wir quasi als krönenden 

Abschluss den im Frühjahr ausgefallenen Vor-

trag von Prof. Andreas Kruse zur Zukunft Altern

mit und ohne Demenz nach.

Detailinformationen finden Sie 

• in dieser Ausgabe unter den Terminen (Seite 51)

bzw. wie immer auf unserer Website

• www.alzheimer-bw.de � Unsere Projekte/ 

Veranstaltungen 2011 (3. graue Box in der 

rechten Spalte) � Vortragsreihe »Alzheimer…«

Evangelische 
Gesellschaft



Austauschtreffen 2011
Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg: Ein Blick über 

den Gartenzaun schadet nie!

In diesem Jahr bieten wir noch für folgende Ziel-

gruppen landesweite Austauschtreffen an:

• Interessierte an Projekten zur Demenzfreund-

lichen Kommune am 13.09.2011 in Stuttgart 

(in Kooperation mit der Aktion Demenz e.V.)

• Fachkräfte in Häuslichen Betreuungsdiensten

am 12.10.2011 in Stuttgart 

• Planer, Betreiber und Initiatoren von ambulant

betreuten Wohngemeinschaften für Menschen 

mit Demenz am 24.11.2011 in Karlsruhe

Wenn Sie Interesse an einem der Treffen haben,

wenden Sie sich bitte direkt an uns unter 

Telefon 07 11/24 84 96-60 oder per Mail unter

info@alzheimer-bw.de. Weitere Informationen:

• www.alzheimer-bw.de 

� Unser Angebot � Vernetzung

Infomaterial – neue 
Regelungen für Mitglieder
Unsere Broschüre Leben im Anderland wird rege 

für regionale Veranstaltungen nachgefragt, was 

uns sehr freut! Seit kurzem gelten neue Regelungen 

für den Versand von kostenlosem Infomaterial:

• Die kostenlose Abgabe von Leben im Anderland

ist für Einzelmitglieder auf fünf, für Institutionen 

auf fünfzig Exemplare pro Jahr begrenzt. Weitere 

Exemplare kosten 1,50 € (50 % des Normalpreises). 

Für Institutionen gilt grundsätzlich, dass eine Mit-

gliedschaft der jeweiligen Einrichtung – und nicht 

nur des Trägers – erforderlich ist.

• Unser Magazin alzheimeraktuell erhält jedes 

Mitglied kostenfrei, jedes weitere Exemplar kann 

gern für 2,00 € (Preis um 50 % reduziert) bestellt 

werden. Bitte geben Sie uns formlos Bescheid, 

wenn Sie gern regelmäßig eine erhöhte Anzahl 

von alzheimeraktuell erhalten möchten.

Forum | Landesverband aktuell

Nach dem Neuauftritt unserer Website im Früh-

jahr 2011 bauen wir nun unsere Homepage weiter

zu einem landesweiten Demenzportal aus. Sie

finden dort eine Fülle an Informationen und jede

Menge an gutem Service, zum Beispiel Adressen

von regionalen Gruppen, Anbietern etc., aktuelle

Termine und ein ausführliches Literaturverzeich-

nis. Gern möchten wir Sie ab sofort an der Ent-

wicklung unserer Homepage teilhaben lassen. 

So finden Sie auf unserer Homepage u.a. neu:

• Menschen mit Demenz im (Akut-)Kranken-

haus: Sammlung von Informationsmaterial, 

Projekten und Arbeitshilfen für Pflegepersonal,

aber auch für Angehörige 

� www.alzheimer-bw.de /Demenzen

� Menschen mit Demenz begleiten

� Menschen mit Demenz im (Akut-)Krankenhaus

• Sie finden unter Aktuelles ausführliche Neuig-

keiten rund um das Thema Demenz und in 

der Box Frisch serviert häufig wechselnde, 

interessante Kurzbeiträge.  

• Alle Kontaktdaten unter Hilfe vor Ort werden 

derzeit aktualisiert – bitte melden Sie sich auch

zwischendurch, falls Sie fehlerhafte Angaben 

entdecken!
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Demenzportal 
Baden-Württemberg
Umfassender Infoservice rund um das Thema

Demenz unter »www.alzheimer-bw.de«

In eigener Sache: Serviceleistungen
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Im Bereich der Betreuungsgruppen ist seither

landes- wie bundesweit sehr viel passiert – konti-

nuierlich wurden neue Gruppen gegründet, aus-

gebaut und auch weiter entwickelt. So haben wir

aktuell 345 Betreuungsgruppen auf unserer Web-

site, die oft auch mehr als einen Betreuungsnach-

mittag anbieten. Vom Land, den Pflegekassen

und zum Teil auch von den Kommunen werden

in Baden-Württemberg aktuell weit über 420 An-

gebote von Betreuungsgruppen gefördert.

Als Landesverband sind wir sehr an aktuellen

Daten interessiert und haben daher kürzlich alle

Anbieter niederschwelliger Betreuungsangebote

angeschrieben. Bei den zahlreichen Rückmeldun-

gen der Träger – vielen Dank dafür! – haben wir

auch Informationen zu neuen Vorhaben erhalten:

• So haben Anbieter und Träger bei der Entwick-

lung neuer Angebote Menschen mit beginnen-

der Demenz vermehrt im Blick. 

• Auch über die Planung einer Betreuungs-

gruppe für Menschen mit frontotemporaler 

Demenz haben wir in der ersten Ausgabe von 

alzheimeraktuell in diesem Jahr berichtet. 

• Ganz neu ist ein Angebot in Ettlingen: Dort 

wird es ab September ein »Demenzcafé« für 

junge Demenzkranke (40+) geben. Wir sind 

selbst gespannt auf den Kontakt mit den Anbie-

tern und halten Sie gerne auf dem Laufenden.

Als Ansprechpartnerin für alle Fragen zum

Konzept und Aufbau von Betreuungsgruppen

steht Ihnen gerne zur Verfügung:

• Sabine Hipp, Telefon 0711/24 84 96-62 

sabine.hipp@alzheimer-bw.de

Betreuungsgruppen

Aktuelle
Entwicklungen 
in Kürze

20 Jahre
Betreuungsgruppe
Stuttgart-Birkach

Die Betreuungsgruppen für Demenzkranke kön-

nen 2011 auf eine 20-jährige Geschichte zurück-

blicken, denn bereits im Oktober 1991 wurde die

Ur-Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach gegrün-

det! Ganz herzlich gratulieren wir dazu vor allem

Anneliese Heyde und allen ehren- und hauptamt-

lichen MitarbeiterInnen, die sich von Beginn an

bis heute zuverlässig, verbindlich und sehr enga-

giert in der ersten Betreuungsgruppe einsetzen! 

Stellvertretend für viele andere möchten wir

gerne Anneliese Mühlich beglückwünschen, die

noch aus der Gründerzeit stammt und seit 20 Jah-

ren (!) in der Betreuungsgruppe Birkach ehrenamt-

lich mitarbeitet. Ihr, allen Ehemaligen und dem

heutigen Team sagen wir gerade auch im Namen

aller Betroffenen und ihrer Angehörigen von Her-

zen Vielen Dank!

Einen Artikel zu den Anfängen der Gruppe

finden Sie auf unserer Internetseite unter 

• www.alzheimer-bw.de � Hilfe vor Ort

� Betreuungsgruppen

� Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach

Allen, die mehr zum Konzept und Aufbau von

Betreuungsgruppen wissen möchten, empfehlen

wir die Broschüre Betreuungsgruppen für Demenz-

kranke, die Sie auch online bei uns bestellen kön-

nen – ebenso wie die Infomappe Betreuungsgrup-

pen, in der wir viele Arbeitshilfen zum Aufbau

zusammen gestellt haben.

Anneliese Heyde, 
die Gründerin der
Betreuungsgruppe
(links)
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• Sexualität und sexuelles Empfinden ist keine 

Frage des Lebensalters, sondern dauert ein 

Leben lang und endet erst mit dem Tod. Aller-

dings ist Sexualität insbesondere für die in den 

Kriegs- und Nachkriegsjahren aufgewachsene 

Generation häufig noch mit Scham und Tabus 

behaftet. Dies gilt insbesondere für Frauen, 

da es ihnen auf Grund ihrer Erziehung noch 

schwerer fällt, zur eigenen Sexualität zu stehen,

ihre Wünsche und Bedürfnisse auszusprechen 

und sich auch von dem Bild zu lösen, dass 

Sexualität mit den Wechseljahren zu Ende ist. 

Kommende Generationen, die mit einem weni-

ger verkrampften Verhältnis zu ihrer Sexualität 

aufgewachsen sind, werden hier auch im Alter 

vermutlich weniger Probleme haben.

• Auch Menschen mit Demenz haben sexuelle 

Bedürfnisse. Es kann jedoch vorkommen, dass 

auf Grund der Erkrankung das richtige Maß 

von Distanz und Nähe nicht mehr eingeschätzt

werden kann, ein sozial verträgliches Scham-

gefühl nicht mehr besteht oder ein übersteiger-

tes sexuelles Verlangen des demenziell Erkrank-

ten den Partner, die Partnerin oder auch das 

sonstige Umfeld belastet und überfordert. 

• Für Krisen kann sorgen, wenn der Partner nach

Jahrzehnten der Beziehung nicht mehr erkannt

wird, oder wenn sich der erkrankte Partner zu 

einer anderen Person hingezogen fühlt und 

dies auch zeigt. 

• Problematisch können insbesondere pflegeri-

sche Situationen sein. Hier entsteht zwangsläu-

fig eine körperliche Nähe, die über ein norma-

les Maß hinausgeht und so durchaus für einen 

pflegebedürftigen und/oder dementen Men-

Angehörigengruppenforum 2011

Leiter von Angehörigengruppen
informieren sich 
über Demenz und Sexualität

Bereits zum zwölften Mal lud die Alzheimer Ge-

sellschaft Baden-Württemberg Leiterinnen und

Leiter von Angehörigengruppen ein. Mehr als 

30 Interessierte aus dem ganzen Land trafen sich

am 01. Juli 2011 im Treffpunkt Senior in Stuttgart,

wo sie zunächst von Sylvia Kern über die aktuelle

Arbeit und geplante Projekte unseres Landesver-

bandes informiert wurden. Im Anschluss stellten

sich die einzelnen Teilnehmer vor und berichte-

ten über ihre Gruppen und deren Struktur, über

Erfolge in der Arbeit, aber auch über auftretende

Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Bereits hier

konnten sich die Teilnehmer austauschen und

mit dem einen oder anderen Tipp aus der eigenen

Erfahrung weiterhelfen.

Der Nachmittag war dem Thema Demenz und

Sexualität gewidmet, einem Wunsch der Teilneh-

mer des letztjährigen Forums. Als hochkompe-

tente und erfahrene Referentin konnte die Geron-

tologin Dr. Xenia Vosen-Pütz, Geschäftsführerin

dreier Pflegeheime und zweite Vorsitzende der

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, ge-

wonnen werden. Schon während ihres Vortrags

kam es zu einem lebhaften Erfahrungsaustausch

zwischen den Teilnehmern. Einige ihrer Aussagen

stellen wir Ihnen im Folgenden vor:
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schen bewusst oder unbewusst missverständ-

lich gedeutet werden kann. Frau Dr. Vosen-Pütz

empfiehlt dazu, Pflegehandlungen in einem 

betont sachlichen Tonfall Schritt für Schritt an-

zukündigen, bei der Intimpflege Handschuhe 

zu tragen, auf dezente Kleidung zu achten und 

Körpersprache sowie Tonfall auf möglicher-

weise auffordernde Signale zu kontrollieren. 

• Für pflegende Partner kann sich die Frage stel-

len, in wie weit sie sexuelle Intimität einerseits 

und Intimpflege andererseits trennen können. 

• Nicht erkrankte Partner leiden häufig unter 

Schuldgefühlen, wenn sie sich neu verlieben. 

Das kann aber auch für den erkrankten Partner

von Vorteil sein, denn durch eine neue Bezie-

hung kann der pflegende Partner auch Kraft für

die Betreuung und Pflege schöpfen. 

• Es lässt sich nicht generell sagen, welches Maß 

an Intimität und Sexualität im Fall einer De-

menz und/oder Pflegebedürftigkeit angemes-

sen ist. Hier ist auch mit entscheidend, wie 

zwischen Partnern Intimität vor der Erkran-

kung gelebt und wie offen oder tabuisiert mit 

Sexualität umgegangen wurde bzw. wie das 

Sexualverhalten aussah.

• Xenia Vosen-Pütz empfiehlt, sich bei Proble-

men und Unsicherheiten fachliche Unterstüt-

zung zu holen sowie den Erfahrungsaustausch 

mit anderen Betroffenen zu suchen. 

Betreuungsgruppen und -einrichtungen müs-

sen zu einer akzeptierenden Haltung gegen-

über einem angemessenen sexuellen Verhalten

finden und Möglichkeiten zum Rückzug schaf-

fen. Wenn es auf Grund der demenziellen Er-

krankung zu einer nicht mehr tragbaren sexu-

ellen Enthemmung kommt, sollte auch der 

Einsatz von libidoreduzierenden Medikamen-

ten erwogen werden.

Angeregter Austausch beim Vortrag 
und in der Runde



Nachlese 
Fachtag Tagesbetreuungsangebote

1 2 3

Mit der steigenden Nachfrage nach Betreuung von

Menschen mit Demenz haben manche Träger in

den letzten Jahren Angebote der Tagesbetreuung

eingerichtet. Anfragen an uns lauteten im Vorfeld

dann zum Beispiel: »Wir möchten ein Angebot

mit dem gleichen Konzept wie die Betreuungs-

gruppen – nur umfassender«. 

In der Umsetzung sind diese Angebote aller-

dings höchst unterschiedlich konzipiert. Am deut-

lichsten fallen zunächst die sehr unterschiedli-

chen Öffnungszeiten auf: von einem Tag in der

Woche über zwei oder drei Tage, statt oder ergän-

zend zu einer Betreuungsgruppe bis hin zu einem

Angebot an fünf Tagen pro Woche.

Auf diesem Hintergrund haben das Diakonische

Werk Württemberg und die Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg am 9. Juni zum Fachtag

Angebote der Tagesbetreuung für Menschen mit

Demenz eingeladen. Er stieß sowohl zahlenmäßig

als auch inhaltlich auf eine sehr gute Resonanz.

Am Vormittag erhielten die Teilnehmer Ein-

blick in die Konzepte folgender Angebote:

• Tagesbetreuung Regenbogen von 

»Herz für demente Menschen e.V.« Calw

• Tageszentren für Demenzerkrankte 

des Caritasverbands Neckar-Odenwald-Kreis

(zum Beispiel Mudau)

• Tageszentrum »Memory« des Pflegedienstes 

Schiemer und Schana in Bad Friedrichshall

• Ganztagesbetreuungsangebote 

der Diakoniestation Blaufelden

Informationen zu den Konzepten unter 

• www.alzheimer-bw.de � Hilfe vor Ort �

Betreuungsgruppen � jeweilige Ortsname

Hierbei handelt es sich nur bei der Diakonie-

station Blaufelden um ein niederschwelliges Be-

treuungsangebot im Sinne der Betreuungsange-

bote-Verordnung des Landes Baden-Württem-

berg! Denn nur hier betreuen unter der Leitung

einer Fachkraft ausschließlich ehrenamtlich

Engagierte bzw. Tätige und keine geringfügig

beschäftigten Mitarbeiter die Gäste. Da aber alle

Betreuungsangebote zugelassener Pflegedienste

als anerkannt gelten, waren die anderen vorge-

stellten Angebote vor allem für diesen Teilnehmer-

kreis interessant.

Am Nachmittag fanden drei Workshops statt zu

rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, pflegefach-

lichen, hygienebezogenen und konzeptionellen

Aspekten der Tagesbetreuung. Wichtig war hier

auch, dass bei Angeboten der Tagesbetreuung er-

fahrungsgemäß zwar eher selten ein pflegerischer

Bedarf besteht. Wenn ein solcher aber absehbar

ist, sollte er von einem ambulanten Pflegedienst

abgedeckt werden. Auch die Vorschriften im Be-

reich der Hygiene sollten unbedingt beachtet und

die entsprechenden Belehrungen (Gesundheits-

ämter) regelmäßig besucht bzw. im Rahmen der

Teambesprechungen aufgefrischt werden.

Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich

Stefan Siebertz und seinen Kolleginnen vom Dia-

konischen Werk Württemberg für das große En-

gagement bei der Vorbereitung und Durchführung

des Fachtags und die gute Zusammenarbeit!

Zu den Fotos
1. Helga Dittus berichtet begeistert von ihren Erfahrungen 

in der Tagesbetreuung Regenbogen. 
2. TeilnehmerInnen des Fachtags.
3. Martina Hahn und Frank Feinauer präsentieren 

die Angebote der Diakoniestation Blaufelden.
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Unser
Fortbildungsangebot
Programm der Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg wird bestens angenommen

Unser diesjähriges Fortbildungs-

programm wird wieder bestens

nachgefragt – fast alle Angebote

sind ausgebucht! Für folgende

Fortbildungen können sich Inte-

ressierte gerne noch anmelden:

• 12. Oktober | Stuttgart

Austauschtreffen für Organisa-

toren von Häuslichen Betreu-

ungsdiensten mit dem Schwer-

punkt Finanzierungsmöglichkeiten (nicht nur

öffentliche Förderung/Zuschüsse der Pflegekas-

sen, sondern auch weitere Finanzierungsquellen)

• 15. Oktober | Stuttgart

Einweisung Erste Hilfe bei demenzkranken

Menschen (Erste Hilfe bei älteren sowie speziell

demenzkranken Menschen in Alltagssituationen)

• 20. Oktober | Stuttgart

Einführende Schulung für neue haupt- und

ehrenamtliche MitarbeiterInnen in Betreuungs-

gruppen (Krankheitsbild, Situation pflegender

Angehöriger, Konzept der Gruppen, Umgang und

Beschäftigung mit demenzkranken Menschen)

• 28. Oktober | Freudenstadt

Regionale Fortbildung Abschied nehmen – Ab-

schiede gestalten (Ausscheiden eines Gasts aus

der Betreuungsgruppe, Gestaltungselemente und

Rituale zu einem würdevollen Umgang mit den

Themen Tod, Abschiednehmen bzw. Weggehen)

Nähere Informationen finden Sie unter

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

gen… (rechte Bildschirmseite unten)

Landesmittel
aufgestockt
Weiterhin Förderung 

niederschwelliger Betreuungsangebote

Das Land Baden-Württemberg hat jüngst die

Mittel für die Förderung niederschwelliger

Betreuungsangebote in 2011 um 100.000.– €

aufgestockt. Damit sind Befürchtungen, es

könnte noch in diesem Jahr bei der Landes-

förderung zu Engpässen kommen, erst ein-

mal vom Tisch. 

Und auch für das kommende Jahr scheinen die

Aussichten gut: Nach eigenen Angaben wird das

Sozialministerium für das Jahr 2012 erfreulicher-

weise eine signifikante Erhöhung des Budgets für

Angebote nach §45c und d SGB XI beantragen.

Geld für 
besondere Betreuung 
nicht verrechenbar

Das Sozialgericht Bremen hat entschieden, dass

zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 45b SGB

XI nicht auf Sozialhilfeleistungen angerechnet

werden dürfen. Diese Geldleistungen würden für

zusätzliche Möglichkeiten einer dringend not-

wendigen Entlastung gezahlt, so die Begründung.

Daher müssten die 100.– bzw. 200.– €/Monat den

Anspruchsberechtigten und ihren pflegenden An-

gehörigen möglichst vollständig erhalten bleiben.

Bei dem in Bremen anhängigen Streitfall hatte der

Sozialhilfeträger die Auffassung vertreten, dass

die zusätzlichen Betreuungsleistungen mit der

»Hilfe zur Pflege« verrechnet und daher entspre-

chend gekürzt werden könnten. 

(Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.)

Quelle: Newsletter Forum Sozialstation Nr. 15/2011

Ulrike Traub, 
Referentin 
der Fortbildung
»Abschied
nehmen…«
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Aus der Praxis für die Praxis

Beschäftigungsmöglichkeiten
Ideen beim Austauschtreffen 

Häusliche Betreuungsdienste

Beliebte Materialien, 

Ideen und Erfahrungen

• Säckchen, mit Reis, Kastanien, Mais oder 

Bohnen gefüllt

• Karten-Materialien mit einfachen Spielen, 

auch nur zum Greifen oder Anschauen

• CD-Hüllen als Rahmen für unterteilte 

Kalenderblätter, kann auch zur Entwicklung 

von Memory-Spielen genutzt werden 

(gute Größe, zum Greifen geeignet)

• Es werden gerne hauswirtschaftliche Tätig-

keiten ausgeführt.

• Manche BetreuerInnen arbeiten auch gerne 

mit Märchen.

• Es bieten sich machmal Artikel der Kinderseite 

aus Zeitungen an.

• Erprobte Beschäftigungsmöglichkeiten 

speziell für Männer sind:

– über Wanderziele sprechen

– Weihnachtssterne aus platt geklopften 

Teelichthülsen herstellen

– Erfahrung: Männer weben gerne.

– Männer, die gerne mit Holz gearbeitet haben,

können Holz schmirgeln, Schrauben sortieren…

– Papierschiffchen und Malerhüte falten 

– Tore aus Schuhkarton schneiden, mit Tisch-

tennisball schießen

• »Was kann man machen, wenn weder Spielen 

noch Sprechen geht?« 

Bei Menschen mit schwerer Demenz kann 

man im Einzelfall auch ohne Vorbereitung 

kommen und Impulse aufnehmen; Ballspielen 

am Tisch geht oft noch sehr lange.

Sie finden das Protokoll in Kürze auf unserer Website.

Beim Austauschtreffen Häusliche Betreuungs-

dienste im vergangenen Jahr haben die Teilneh-

merInnen viele Ideen zu Beschäftigungsmöglich-

keiten in der häuslichen Betreuung zusammen-

getragen. Sie tauschten sich auch darüber aus, wie

die Ehrenamtlichen zu den Ideen und Materialien

kommen und wo bzw. wie die Materialien auf-

bewahrt werden. Hier ein Auszug dazu aus dem

Protokoll:

Material-Fundus für die Betreuung

• Beschäftigungskoffer oder Materialtasche

mit Grundausstattung an Materialien 

wie Liederbuch, Sprichwörter, kleiner Ball, 

Stoffsäckchen, Tempos (!)…

• Anhand des Biografiebogens oder im Laufe 

der Betreuung können individuelle 

Erinnerungskörbchen gefüllt werden. 

• Ordner mit Anregungen zu Gedächtnistraining,

Liedern, Spielen, Ideen etc., stehen leihweise 

für die Vorbereitung zur Verfügung.

• Angehörige bezahlen Materialien bzw. stellen 

Materialien und Spiele zur Verfügung.

• HelferInnen organisieren geeignete, einfache 

und günstige

Materialien

(zum Beispiel

Puzzles der

eigenen Kinder,

Flohmark-

tartikel). 

Barbara Bernd,
ehrenamtlich 
in Aktion
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Mit Gedichten aktivieren

Im DRK-Seniorenzentrum in Oferdingen bei

Reutlingen wird allmonatlich zum Tanzcafé

eingeladen (siehe letzte Ausgabe von alzheimer

aktuell). Zu Livemusik tanzen die Gäste Paar-

tänze, aber auch zu dritt, zu viert, gehen in

Polonaisen – aber brauchen natürlich auch

Pausen! Und so gibt es zwischendurch und vor

allem gegen Ende des Tanzcafés auch ruhigere

Phasen, die mit gemeinsam gesungenen Liedern

und auch gemeinsam gesprochenen Gedichten

gestaltet werden.

So wird zum Beispiel ein Gedicht den Gästen

zeilenweise vorgesprochen, und alle sprechen

diese kurze Sequenz gemeinsam nach. Dabei

können alle mitmachen – alle, die sprechen kön-

nen! Die Idee hat die Leiterin der Demenzbetreu-

ung des DRK Reutlingen, Doris Ditzel, von einem

Seminar bei Gary Glazner (Alzheimer Poetry) mit-

gebracht. 

Sozusagen grundlos vergnügt

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen

Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.

Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,

Wenn Heckenrosen und Holunder blühen.

Dass Amseln flöten und dass Immen summen,

Dass Mücken stechen und dass Brummer

brummen.

Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.

Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische

schweigen.

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht

Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.

Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem

Winter,

Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,

Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.

Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!

Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.

Ich freue mich vor allem, dass ich bin.

In mir ist alles aufgeräumt und heiter;

Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.

An solchem Tag erklettert man die Leiter,

Die von der Erde in den Himmel führt.

Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,

– Weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben.

Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne

Und an das Wunder niemals ganz gewöhne.

Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!

Ich freu mich, dass ich… Dass ich mich freu.

Mascha Kaléko, www.leben-wie-zuvor.ch/
vermischtes.cfm/misc_id/41.htm

Herr Bauer , Pianist beim 
Tanzcafé für Demenzkranke und 
deren Angehörige in Oferdingen
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Falls Sie das auch in Ihrer Betreuungsgruppe

ausprobieren wollen, finden Sie das Gedicht »So-

zusagen grundlos vergnügt« auf Seite 13.

Natürlich sind Varianten dazu denkbar und er-

laubt: Die Gedichtzeilen können auch mit Gesten

untermalt werden, oder man kann genauso gut

Lieder auf diese Weise singen. Neue Lieder – bei

denen auf diese Weise trotzdem alle mitsingen

können!

Der Seelenzopf

Ute Schmidt-Hackenberg berichtet in ihrem Buch

Zuhören und Verstehen unter vielen anderen

Bräuchen vom Seelenzopf. Der Seelenzopf ist ein

kleiner geflochtener Zopf aus süßem Hefeteig mit

Rosinen und Mandelblättchen. Er wurde früher

zu Allerseelen (2. November) gebacken und fand

sich in katholischen Gegenden an diesem Tag auf

jedem Frühstückstisch wieder.

Weitere für Niederschwellige Betreuungsangebote

interessante Beiträge in diesem Heft:

• Angehörigengruppenforum 2011:

Demenz und Sexualität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 8

• 10 Jahre Betreuungsgruppe Dreisamtal  . . . . . . Seite 22

• Demenzschulung 2011 des CV Lörrach  . . . . . . Seite 25

• Dankeschön an die ehrenamtlich Engagierten 

in der Tagesbetreuung Sonnenschein  . . . . . . . . Seite 26

• Schwerpunktthema Demenz und Bewegung  . Seite 30

• Candle Light Dinner für demenzkranke Menschen 

und ihre Angehörigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 47

Weitere Infos

Seelenzöpfe – mit Mandelblättchen 
als »Tränen« und Rosinen 
für die süßen Seiten des Lebens

Ulrike Traub von LebensWeise im Alter in

Singen hat mit den Seelenzöpfen in ihrer

Betreuungsgruppe gearbeitet und stellt

sie auch bei den Fortbildungen Abschied

nehmen… vor (siehe Seite 11). Mit den

Seelenzöpfen kann Rückblick, Dank und

Abschied in die Arbeit mit Menschen mit

Demenz sozusagen sinnlich einfließen:

»Der Seelenzopf soll an das Leben erin-

nern. So wie die einzelnen Teigstreifen

beim Flechten ins Blickfeld kommen und

wieder gehen, so ist auch unser Leben.

Da tritt ein Mensch in unser Leben, und

dort verabschiedet sich ein anderer. Die Mandel-

blättchen sollen uns an unsere Tränen und die

Rosinen an das Gute, das Süße in unserem Leben,

erinnern!« 

Damit kann der Seelenzopf eine Gesprächs-

anregung sein, die beides zulässt: Trauriges und

Freudiges!
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Theaterstücke über das Thema Alzheimer und

Demenz gibt es mittlerweile einige – sie sind auf

unserer Homepage unter Infoservice/Kunst und

Kultur zu finden. Doch ein Theaterstück, in dem

Menschen mit Demenz eine tragende Rolle haben?

Macht das Sinn und vor allem: Kann das gelingen?

An ein solches ungewöhnliches Projekt haben

sich nun die Caritas, der Kreisseniorenrat und das

Stadttheater Konstanz gewagt. Die schöne Zeit

geht wieder heim heißt das Theaterstück, das 

am 25. Juni Premiere feierte und bis zum 17. Juli

in neun ausverkauften Vorstellungen zahlreiche

Besucher anlockte.

Konstanz

Die schöne Zeit geht wieder heim 
Ein Theaterprojekt von

Menschen mit und ohne Demenz

Unter der Leitung der Regisseurin Heinke Hart-

mann und der fachlichen Begleitung der Singener

Demenzexpertin Ulrike Traub von LebensWeise

im Alter fanden sich 20 Menschen aus der Region

Konstanz und Winterthur mit und ohne Demenz

im Alter zwischen 22 und 95 Jahren zusammen,

unter ihnen auch zwei Improvisationsschauspie-

ler. Nach vorbereitenden Gesprächen mit den

Betroffenen, Angehörigen und Mitarbeitern aus

den beteiligten Einrichtungen und Diensten wur-

den schließlich biografische Szenen entwickelt.

Zwanzig Menschen mit und ohne Demenz, 
zwischen 22 und 95 Jahre alt,  
stehen gemeinsam auf der Bühne.
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Das Theaterstück in Kürze

An Bord eines Schiffes kommen die Passagiere 

in der Abenddämmerung im Salon zusammen.

Sie leisten sich Gesellschaft beim Erinnern und

Vergessen und vertreiben sich die Zeit mit Singen,

Rätseln, Reden und Schweigen. Währenddessen

wiederholt sich, wie nebenbei, das ewige Spiel

des Lebens: die Liebe.            (aus dem Programmheft)

Ulrike Traub schildert in ihrem Artikel die

Entstehungsgeschichte des Projektes:

Sommerpause – ein erster Blick zurück

Vor einem Jahr lernte ich Heinke Hartmann ken-

nen. Sie ist freischaffende Regisseurin und über-

legte damals, ob sie ein Theaterstück auf die

Konstanzer Theaterbühne bringen kann, in dem

Menschen mit und ohne Demenz gemeinsam

spielen. Ich selbst bin freiberuflich als Sozialpä-

dagogin tätig – mir gefiel diese Idee sehr gut und

ich bot meine Mitarbeit an. Vieles kam in Bewe-

gung, Kontakte wurden geknüpft, Ideen geboren

und verworfen. Das Projekt nahm Gestalt an. 

Inzwischen liegen neun ausverkaufte Auffüh-

rungen des Stückes hinter uns. Es ist Sommer-

pause am Theater und auch für unser Ensemble.

So möchte ich die Zeit nutzen, einen Blick zurück

zu werfen auf diese spannende und kostbare Zeit.

Szene 1: Am 18. Januar 2011 erzählen vier Ange-

hörige im Gespräch mit Heinke Hartmann, Hilde

Schneider (Dramaturgin) und mir von ihrem

Alltag. Sie sprechen darüber, was es heißt, einen

Menschen mit Demenz zu betreuen und zu pfle-

gen. Sie reden über Angst, Sorgen, Liebe, Hoff-

nung, Verzweiflung und Traurigkeit. Darüber, was

ihnen schwer fällt und darüber, was sie hilfreich

empfinden. Ein Satz ist mir besonders in Erinne-

rung geblieben: Mein Mann, der sagt Sachen, die

denkt der gar nicht.

Szene 2: Am 27. Februar treffen sich alle Schau-

spieler zum ersten Mal gemeinsam zu einer 

ganztägigen Probe. Es sind sechs Menschen mit

Demenz (Passagiere), acht Begleiter/innen und

zwei Improvisationsschauspieler. Mit dabei sind

Heinke Hartmann mit ihrer Assistentin Janine

Erne, Hilde Schneider, Silke Schneider (Stimm-

trainerin), Joachim Steiner (Ausstatter). Auf dem

Programm stehen Kennenlernen, Theater- und

Stimmspiele sowie szenisches Ausprobieren.

Der Tag ist dicht gefüllt. Die Freude auf die ge-

meinsame Theaterreise ist deutlich spürbar. Ich

bin beeindruckt vom Vertrauen und der Offenheit

der Passagiere. Im Laufe des Monats kommen

noch drei weitere Passagiere hinzu.

Szene 3: Am 29. April stellt uns Hilde Schneider

ihre story-line (sozusagen der rote Faden für das

Stück) vor. Aus den unzählig vielen einzelnen

Szenen, die in den bisherigen Proben entstanden

sind, hat sie eine Geschichte gemacht, die sie in

den nächsten Tagen als Textbuch für unser Thea-

terstück zu Papier bringen wird. Ich bin fasziniert

von ihren Ideen und überlege, wie ich nun meinen

Text auswendig lernen soll.

Szene 4: Am 25. Mai unternehmen wir einen Aus-

flug nach Meersburg. Dazu müssen wir mit der

Fähre übersetzen. Wenn unser Theaterstück

Fortsetzung 
Konstanz – Theaterprojekt 
»Die schöne Zeit geht wieder heim« 
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schon auf einem Kreuzfahrtschiff spielt, dann

wollen wir wenigstens einmal gemeinsam Schiff

fahren, so unser Gedanke. Gemeinsam mit Filmer

und Fotografin verbringen wir eine schöne Zeit

an Bord und an Land. Ich bin berührt von der ge-

wachsenen Gemeinschaft, der Vielfalt von Erin-

nerungen und der Kraft, die das gemeinsame Ziel

freisetzt.

Szene 5: Am 22. Juni findet die öffentliche Haupt-

probe in der Werkstatt des Stadttheaters statt, 

d.h. wir spielen erstmals vor Publikum. Sitzt das

Kostüm, bin ich passend geschminkt, liegen die

Haare richtig, sind alle Requisiten da? Die Passa-

giere sind gelassen; die Begleiter/innen aufgeregt.

Zum Glück sind auch die da, die uns bis hierher

begleitet und Mut gemacht haben. Ich bin erleich-

tert, dass wir so gut und sicher durch das Stück

gekommen sind. 

Szene 6: Ende Juni haben wir bereits vier ausver-

kaufte Aufführungen hinter uns. Alle Schauspieler

sind mit großer Freude und Begeisterung dabei.

Wir spüren, wie unterschiedlich das Publikum

sein kann, und sind immer wieder gespannt, wie

es heute wohl werden wird. Ein Mitspieler sagt zu

mir: Ist es nicht ein Glück, dass wir zwei hier da-

bei sind? Ja, es ist wirklich ein großes Glück.

Szene 7: Inzwischen haben wir zusätz-

lich zu den sieben geplanten Vorstel-

lungen zwei weitere gespielt und sind

mit viel Applaus und Anerkennung

belohnt worden. Nach unserer vorerst

letzten Aufführung am 17. Juli gab es (wie auch

nach der Premiere) ein Fest. Den Moment genie-

ßen können, das ist es, was wir brauchen, wenn

wir mit Menschen mit Demenz zusammen sind.

Bisher gab es für mich (neben den Aufführungen

selbst) ganz viele unvergessliche Momente bei

diesem Theaterprojekt. Seien es intensive Gesprä-

che während der Autofahrten auf dem Weg nach

Hause, berührende Erinnerungen bei den Proben,

Freude und Gelassenheit beim Feiern, der Genuss

von Anerkennung und Wertschätzung. 

Demenz und Vergesslichkeit waren und sind in

diesem Projekt immer wieder Themen, denen wir

Beachtung schenken. Jeder Passagier geht damit

anders um. Behutsamkeit, Achtung und Respekt

sind für mich Grundlage für diese gelungene, part-

nerschaftliche Theaterarbeit.

Szene 8 ist noch in Arbeit. Geplant ist eine Wie-

deraufnahme im Oktober. Doch wer weiß, wie das

Leben bis dahin so spielt. Ich wäre sehr dankbar,

wenn wir noch einmal gemeinsam auf der Bühne

stehen könnten. 

Nähere Informationen 

• Heinke Hartmann, www.hei-art.de

• Ulrike Traub, fachliche Begleitung 

des Theaterprojektes, Telefon 0 77 31/5 13 95

www.lebensweise-im-alter.de
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Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

vor Ort in Konstanz

»Die schöne Zeit…«
selbst erlebt
Eine Rezension

Von dieser Theateraufführung wollten auch wir

uns gern selbst ein Bild machen und haben 

das Stück am 05. Juli 2011 angesehen bzw. erlebt:

Im Foyer des Theaters drängen sich die Zuschauer.

Der Aufgang zum Saal ist noch versperrt. Aus

mehreren Ecken des Raumes geben Schauspieler

blitzlichtartig ihre Erfahrungen als Angehörige

eines Menschen mit Demenz wieder: »Man lernt

einen Menschen noch einmal ganz neu kennen«,

»Ich habe das Gefühl, dass die Leute denken, so

einer wie mein Vater gehört nicht mehr in die Öf-

fentlichkeit«. So entsteht schnell ein erster Bezug

zum Thema Demenz. 

Im Saal angekommen, präsentiert sich den Zu-

schauern das Bild eines Salons auf einem Kreuz-

fahrtschiff: Auf einer Leinwand im Hintergrund

plätschert die See, kleine Tische und Stühle ver-

teilen sich im Raum, im Eck wartet ein Klavier auf

den Pianisten. Schließlich betreten die Passagiere

den Raum und verteilen sich an ihre Plätze. Auch

der junge Steward und seine Kollegin lassen nicht

lange auf sich warten, um die Anwesenden mit

Getränken, Spielen und Musik zu versorgen und

unterhalten.

Das Ratespiel, bei dem Jugendporträts den an-

wesenden Passagieren zugeordnet werden, stellt

schließlich den Bezug zu jedem einzelnen der

Darsteller her. Mit unterschiedlichen Stilmitteln

werden nun Schlaglichter aus dem Leben, aber

auch ganze Lebensläufe der demenziell erkrank-

ten Schauspieler vorgestellt: Da ist Frau S., deren

90. Geburtstag heute an Bord gefeiert wird und

deren abwechslungsreiches Leben in einem ge-

sungenen Ständchen vorgestellt wird. Oder Herr

H., dessen Tischnachbar eine Flasche Konstanzer

Schimmele-Bier bestellt, von dem der junge Ste-

ward noch nie etwas gehört hat. Bedauerlich – hat

doch Herr H. seinerzeit als Braumeister dieses

Bier mit erfunden. Davon berichtet er, behutsam

von seinem Tischnachbarn befragt, auch gerne.

Herr S., der allein durch das, was er an diesem

Abend tut – nämlich den fulminanten Barpianis-

ten zu geben – schon aus seinem Leben und von

seiner Leidenschaft erzählt. Herr D., der als einer

der letzten Bürstenmacher gearbeitet hat und

einer interessierten Mitreisenden von diesem

aussterbenden Handwerk erzählt.

Romantische Rahmenhandlung bildet schließ-

lich die heimliche Schwärmerei des Stewards und

seiner Kollegin füreinander. Beide holen sich –

schüchtern, still und leise – immer mal wieder Rat

bei den in Lebens- und Liebesfragen erfahrenen

älteren Passagieren. So bittet der Steward eine der

Damen darum, ihm das Zitherspiel beizubringen,

um seiner Angebeteten ein Ständchen bringen zu

können. Oder er befragt den in Liebesdingen er-

fahrenen Weltenbummler und Lebemann Herrn

K., wie er eine Frau ansprechen kann. Seine Kolle-

Fortsetzung 
Konstanz – Theaterprojekt 
»Die schöne Zeit geht wieder heim« 
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gin dagegen möchte von Frau R. wissen, wie man

Socken strickt, um ihm eine Freude zu machen.

Zwei Damen werden befragt, wie man den Richti-

gen findet und berichten, dass in ihrer Jugend

Krieg war – »da hat man die Tanzstunde ohne die

Männer gemacht!«. Schließlich fassen sich die

Beiden ein Herz und führen das Stück mit einem

stürmischen Kuss zu einem Happy End. 

Alles in allem also eine – bei allen auch schwe-

ren Zeiten in den Lebensläufen – harmonische

Gesellschaft, wäre da nicht die merkwürdige Frau

in Nachthemd und Mantel. Dargestellt von Ulrike

Traub, läuft sie immer mal wieder desorientiert

mitten in eine Szene und beklagt, dass sie den Weg

nach Hause nicht mehr findet. Beharrt darauf,

noch bezahlen zu müssen – obwohl sie nichts

bestellt hat. Ein kleiner, aber deutlicher Hinweis

auf die beklemmenden Seiten einer Demenz.

Wir haben an diesem Abend ein besonderes

Theaterstück gesehen. Es ging, obwohl eigentlich

naheliegend, nicht in erster Linie um das Thema

Demenz, sondern vielmehr um das Erinnern und

die Fülle eines langen Lebens. Die beteiligten

Schauspieler konnten zeigen, dass sie mehr sind

als offensichtlich alt, hilfsbedürftig oder dement,

sondern in jeder Biografie ganz unterschiedliche

Facetten von Erlebtem und Erreichtem, von Freud

und Leid zu finden sind.

Stellt sich zuletzt noch die Frage nach der

Selbstbestimmung der demenziell erkrankten Dar-

steller. Es lässt sich wohl kaum klären, inwieweit

tatsächlich jedem bewusst war, dass er sich mit

seiner Erkrankung öffentlich als Mensch mit De-

menz präsentiert. Hätte der Eine oder die Andere

dies in seiner Konsequenz noch erfassen können

und dann letztendlich vielleicht doch nicht an

diesem Theaterprojekt teilgenommen? Sicher

eine Gratwanderung. 

Was in diesem Moment jedoch vermut-

lich wichtiger ist: Den Schauspielern hat

es offensichtlich Spaß gemacht, der Stolz

auf die erbrachte Leistung und die Freude

über den lang anhaltenden Schlussapp-

laus waren deutlich spürbar. Die Erarbei-

tung des Stückes und die Aufführungen

haben nach Aussagen aus dem Umfeld der

Darsteller auch im Alltag positive Auswir-

kungen gehabt – ein Aspekt, der in einem

solchen Moment sicher bedeutender ist.

Oliver König, 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
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Anlässlich des Welt Alzheimertages im September

möchte das Singener Aktionsbündnis Demenz

auf das brisante Thema Altern, insbesondere auf

die Erkrankung Demenz aufmerksam machen.

Aufgrund der demographischen Entwicklung

werden wir heute immer mehr mit den Fragen

konfrontiert: Wie gehen wir um mit einer altern-

den Gesellschaft? Vor welche Herausforderungen

stellt uns die Demenz? Was kann der Einzelne

tun, was jedoch ist gesellschaftliche Pflicht und

Verantwortung?

Das Aktionsbündnis lädt Betroffene, pflegende

Angehörige, Fachpersonal und alle Interessierten

zu einer Vortragsreihe ein – alle Details finden Sie

im Anhang unter den Terminen.

Weitere Informationen: 

• Gabriele Glocker, Telefon 0 77 31/8 35 05-255

Forum | Region aktuell 

20 | alzheimeraktuell 03 |2011

Ditzingen

Tolles Sommerwetter,
prima Stimmung
Sommerfest im Café Vergissmeinnicht

Am Dienstag, 12. Juli 2011, feierte das Ditzinger

Café Vergissmeinnicht das schon zur Tradition 

gewordene Sommerfest bei sommerhaften Tem-

peraturen im evang. Gemeindehaus Schöckingen.

Es war ein wunderschöner Nachmittag. Neben

leckerem Kuchen verzauberten nicht nur die Kin-

der des Schöckinger Kindergartens die Besucher

mit einem musikalischen Auftritt, auch ein Gast

überraschte mit Zaubertricks. Ein Highlight des

Sommerfests war der gemeinsame Luftballon-

start. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmit-

tag vom HHC Ditzingen. Bei einem gemütlichen

Abendessen ließen wir das Sommerfest ausklingen.

Das Ditzinger Café Vergissmeinnicht wird seit

April 2007 jeden Dienstag- und Donnerstagnach-

mittag sowie einmal monatlich am Samstagvor-

mittag veranstaltet. Neben einer gemütlichen

Kaffeestunde bzw. samstags dem gemeinsamen

Mittagessen machen wir Bewegungsspiele mit

Musik, erzählen, singen und malen. Je nach Nei-

gung gehen wir auf die verbliebenen Fähigkeiten

der Einzelpersonen ein und versuchen, diese 

zu stärken. Für die pflegenden Angehörigen soll

dieser Freiraum eine Entlastung sein, um ein

wenig Kraft tanken oder Termine wahrnehmen zu

können. Jeden zweiten Monat treffen sich zudem

die Angehörigen des Café Vergissmeinnicht in

einer Gesprächsrunde. Neue Gäste sowie neue

ehrenamtliche HelferInnen sind jederzeit

herzlich willkommen.

Kontakt: 

• Sonja Thal, Sozialstation Ditzingen

Demenzberatung, Telefon 0 71 56/437 99 65

• Edeltraud Rauschecker, Gruppenleitung 

Telefon 0 71 56/17 45 14

Singen

Vom Umgang mit 
dem Alter
Vortragsreihe des Aktionsbündnisses Demenz
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Das Motto des diesjährigen Welt Alzheimertages

Gesichter der Demenz lädt förmlich dazu ein: 

Was liegt näher, als den Erkrankten ein Gesicht 

zu geben und diese Gesichter anderen Menschen

zu zeigen? Aus diesem Grund haben wir von der

DRK-Demenzberatungsstelle beschlossen, für

den Welt Alzheimertag 2011 eine Fotoausstellung

zu organisieren. 

Menschen mit Demenz 

in einem anderen Licht zeigen

Uns war es wichtig, dass diese Ausstellung zeigt,

dass Menschen mit Demenz viele Charaktere

haben. Wir wollten das typische Bild des alten,

gebrechlichen Demenzkranken in ein anderes

Licht rücken. Des Weiteren bemerkten wir auch

immer wieder in der Beratung, dass diese Krank-

heit sehr mit dem Thema Scham behaftet ist. 

Um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es mitten

unter uns viele Menschen gibt, die an einer De-

menz erkrankt sind, haben wir bewusst nach

Fotomodellen aus unserer Region gesucht. Zum

Glück haben sich trotz unserer anfänglichen

Skepsis viele Menschen, insbesondere aus unse-

rer DRK-Tagespflege und der Betreuungsgruppe

Café Lichtblick, zur Verfügung gestellt. 

Als Kooperationspartner konnten wir das orts-

ansässige Fotostudio First Floor gewinnen. Sie

waren gerne bereit, uns völlig kostenlos die Por-

träts anzufertigen. Die Inhaberin des Fotostudios

hatte selbst schon im engeren Familienkreis Er-

fahrung mit der Erkrankung Demenz gemacht

und konnte sich somit auf die besonderen Be-

dürfnisse von Menschen mit Demenz einstellen.
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Zehn eindrucksvolle Porträts

Das Ergebnis: Zehn einfühlsame Porträts von

Menschen mit Demenz, ganz bewusst in schwarz/

weiß gehalten, um nicht von den eindrucksvollen

Gesichtern abzulenken. Durch eine großzügige

Spende des Missionswerks der Neuapostolischen

Kirche war es uns möglich, die Fotoabzüge ent-

sprechend rahmen zu lassen.

Die Vernissage findet am 17. September statt,

alle Details sowie weitere Ausstellungstermine

und Begleitveranstaltungen im Rahmen unserer

Aktionswoche Demenz finden Sie bei den Termi-

nen im Anhang. Hierzu gehören auch Vorträge,

ein Ausflug sowie ein ökumenischer Gottesdienst

für Menschen mit Demenz und ihre Familien.

Die Fotoausstellung kann auch gerne entliehen

werden. 

Weitere Informationen:

• Andrea Voitl-Echsler und Stefanie Schaile

DRK-Demenzberatungsstelle Aalen 

Telefon 0 73 61/951-290, www.drk-aalen.de

demenzberatung@drk-aalen.de

Aalen

Teil der Gesellschaft
DRK-Kreisverband zeigt 

die Fotoausstellung »Gesichter der Demenz – 

Wir sind ein Teil der Gesellschaft«
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Im katholischen Gemeinde-

saal St. Gallus in Kirchzarten

feierten zahlreiche Gäste 

das zehnjährige Bestehen 

der Dreisamtäler Betreuungs-

gruppe für Menschen mit

Demenz. 

Bei Kaffee und Kuchen 

sowie mit Singen und musi-

kalischen Beiträgen des Ak-

kordeon- und Schellenbaum-

Duos Otto und Helmut wurde 

die Feier so gestaltet, wie 

die Gruppentreffen für die

dementiell erkrankten Men-

schen immer verlaufen. 

Jeden Dienstag beginnt die Gruppe, die auf 

den Namen Cafe Sonnenblume getauft wurde, 

mit dem Frühstück und endet mit dem gemein-

samen Mittagessen um 13 Uhr im Gemeindesaal. 

Dazwischen wird gesungen, gebastelt, gerätselt,

im Sitzen getanzt und geturnt. Der Spaziergang,

meist zur Talvogtei, darf nicht fehlen. Feste wer-

den gefeiert, wie sie fallen, berichteten die Grup-

penleitungen Irmengret Bottler aus Stegen und

Ilka Höfer aus St. Peter. Außerdem soll die Gruppe

einfach auch nur Spaß machen, wie die Teilneh-

mer der Feier in verschiedenen Beiträgen lebhaft

erfahren konnten. Die Betroffenen erleben in der

Gruppe Gemeinschaft und aktivieren verloren

geglaubte Sinne und Fähigkeiten. Die pflegenden

Angehörigen haben einen Vormittag lang einfach

mal Zeit für sich, weil sie ihre Familienangehöri-

gen in guter Obhut wissen, und können die Zeit

für nötige Erledigungen nutzen. 

In den letzten zehn Jahren beglei-

teten insgesamt 27 qualifizierte

Ehrenamtliche zusammen 

mit ausgebildeten Fachkräften

215 an Demenz erkrankte

Menschen mit insgesamt 470 Gruppentreffen.

Die Gruppentreffen fanden bis 2010 in der

Seniorenwohnanlage in Stegen statt. Da es dort

beengter wurde und Kirchzarten für viele Gäste

zentraler gelegen ist, zog die Gruppe im letzten

Jahr nach Kirchzarten um. Im Pfarrzentrum St.

Gallus im Adler-Stüble fühlt sie sich heute

beheimatet.

Die Initiative zur Gründung einer Betreuungs-

gruppe für das Dreisamtal ging 2001 von Gabriele

Zeisberg-Viroli von der Caritas-Beratungsstelle 

für ältere Menschen aus, die viele Anfragen von

Angehörigen auf der Suche nach bezahlbaren

Entlastungsmöglichkeiten erhielt.

Kirchzarten

Zehn Jahre 
Betreuungsgruppe Dreisamtal
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Eine positive Zwischenbilanz haben die

Verantwortlichen des Pflegestammtisch

Dreisamtal nach dem ersten Jahr gezogen.

Der Stammtisch wird angeboten und ge-

leitet von Gabriele Zeisberg-Viroli, Leiterin

der Beratungsstelle für ältere Menschen

und ihre Angehörigen beim Kreisverband

der Caritas. Hier kommen monatlich pfle-

gende Angehörige, aber auch ehemals

Pflegende, Angehörige oder Nachbarn und

Freunde zusammen, können Fragen stellen und

sich mit der eigenen Situation auseinanderset-

zen. »Jeder wird gehört und auch verstanden –

man braucht aber nicht zu reden, kann einfach

nur zuhören«, sagt Frau Zeisberg-Viroli.

Das Gesprächsangebot beim Pflegestammtisch

wird gerade wegen der großen Offenheit und frei-

willigen Teilnahme sehr gerne angenommen. Es

macht Mut, die oft rund um die Uhr erforderliche

Pflege zu schaffen, die durchschnittlich 8,2 Jahre

dauert und viel Kraft erfordert. Außerdem werden

beim Stammtisch auch wichtige Sachinformatio-

nen, zum Beispiel über neue Pflegehilfsmittel,

weitergegeben. So können alle voneinander pro-

fitieren. 

Quelle: Artikel von Gerhard Lück im »Dreisamtäler«

Termine des Pflegestammtisches: 

• nach der Sommerpause (August/September) 

am 5.10. | 16.11. | 7.12. 2011 | jeweils 19.30 Uhr 

im Gasthaus Alte Post, Bahnhofstraße 38, 

79199 Kirchzarten

Kontakt: 

• Elisabeth Geromüller, Telefon 0 76 61/64 32

• Beate Schweizer, Telefon 0 76 61/62 70 30

Kirchzarten

Pflegestammtisch   
Dreisamtal 
geht ins zweite Jahr 
Große Resonanz bei pflegenden Angehörigen

In Grußworten

von Bürgermeis-

ter Andreas Hall,

Kirchzarten,

und Bernhard

Scherer, Vor-

standsvorsitzender des

Caritasverbands Breisgau-

Hochschwarzwald, wurde 

die Bedeutung der Gruppe für die Betroffenen

und das außerordentliche Engagement der Ehren-

amtlichen lobend hervorgehoben. Bernhard

Scherer dankte für die gute Unterstützung und

Vernetzung mit den Kommunen im Dreisamtal.

Der Caritasverband Breisgau-Hochschwarz-

wald bietet den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen

regelmäßige Fortbildungen für ihre Arbeit an. 

Die verantwortliche Mitarbeiterin Renate Brender

berichtete, dass im Jahr 2010 insgesamt 66 Ehren-

amtliche an sieben Fortbildungsangeboten teil-

genommen haben. Seit 2001 wurden zusammen

40 Fortbildungen für die Betreuer angeboten. Nur

mit qualifizierter Begleitung und ständiger Fort-

bildung könnten die Ehrenamtlichen den großen

Anforderungen in der Betreuung von Menschen

mit Demenz gerecht werden.

Weitere Informationen: 

• Renate Brender, Telefon 07 61/89 65-433

• Irmengret Bottler, Telefon 0 76 61/68 55

• Gabriele Zeisberg-Viroli, Telefon 0 76 61/391114

Das Team des 
Pflegestammtisches 
Dreisamtal
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Dieses Jahr feiert unsere Gruppe ihr 20-jähriges

Bestehen. Sie wurde 1991 auf Initiative einer be-

troffenen Angehörigen gegründet, seitdem finden

einmal monatlich offene Gesprächsabende statt,

bei denen Neue jederzeit herzlich willkommen

sind. Die Leitung haben zwei Mitarbeiterinnen

der Beratungsstelle für Ältere in Tübingen in

Kooperation mit dem Geriatrischen Zentrum.

1995 schloss sich die Gruppe der Alzheimer

Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. sowie der

Deutschen Alzheimer Gesellschaft an, im selben

Jahr erfolgte die Gründung eines gemeinnützigen

Vereins. Unter dessen Dach findet außerdem die

Vortragsreihe Jour fixe rund um das Thema De-

menz statt. 

Darüber hinaus sieht sich der Verein auch als

Interessensvertretung demenziell erkrankter

Menschen und ihrer Angehörigen. So versuchen

wir, uns in Gremien und über Anregungen für die

kommunale Altenhilfeplanung für die Planung

und Verbesserung der Unterstützungsmöglich-

keiten einzusetzen (zum Beispiel Demenz-

kampagne IDEe Initiative demenzfreundliches

Tübingen).

Zur Feier des Jubiläums findet am 17. Oktober

2011 um 19 Uhr eine Lesung von Helga Fix aus

ihrem Buch »…und langsam wird es dunkel –

Alzheimer, Tagebuch einer Krankheit« im Hörsaal

der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psycho-

therapie Tübingen statt.

• Claudia Braun, Beratungsstelle für ältere 

Menschen und deren Angehörige e.V.

Telefon 0 70 71/2 24 98

info@altenberatung-tuebingen.de

Tübingen

Zwischen Selbsthilfe
und Beratung
20 Jahre Alzheimer-Angehörigen-

gruppe Tübingen 

Über 250 Interessierte kamen

am 11. Juli zur Aufführung

des Films »Eines Tages…« im

Art-Kino Harmonie. Er erzählt

in drei ineinander verwobe-

nen Episoden vom Leben mit Demenz in ver-

schiedenen Familienbezügen und Krankheitssta-

dien. Anwesend waren auch zwei der Hauptdar-

steller: Die Schauspielerin Irene Fischer, bekannt

als Anna Ziegler aus der Lindenstraße, erfährt im

Film als pflegende, überlastete Tochter zunächst

wenig Unterstützung und Verständnis vom Bru-

der, gespielt von Herbert Schäfer, ehemals Schau-

spieler am Freiburger Stadttheater. Beide erzähl-

ten von ihren Erfahrungen, in diese Rollen hinein

bzw. auch wieder heraus zu kommen.

Demenz geht alle an. Die Frage »Wie bilden

Kunst, Literatur und Film die Wirklichkeit von

Demenz ab – und wie können diese unsere Sicht-

weise beeinflussen und sensibilisieren?« bewegt

die Initiative Stadt-Land-Demenz in Freiburg und

den beiden angrenzenden Landkreisen bereits

seit 2009. Die Filmvorführung »Eines Tages…«

setzte diese Auseinandersetzung fort.

Neben der Information und Unterstützung für

Erkrankte und pflegende Angehörige bleibt es das

wesentliche Anliegen dieser Initiativen, Verständ-

nis und Haltungen in der Bevölkerung zu verbrei-

ten, die ein gelingendes Leben mit Demenz indivi-

duell, aber auch in der Gemeinschaft ermöglichen.

• Regina Bertsch, Seniorenbüro mit Pflegestütz-

punkt Stadt Freiburg, Telefon 07 61/201-30 34

regina.bertsch@stadt.freiburg.de

Freiburg

Film »Eines Tages…«
Beitrag zum Thema Leben mit Demenz 

beim Filmfest 2011
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Lörrach

Demenzschulung 2011
erfolgreich
abgeschlossen 
Angehörige entlasten, Betroffene stärken!

In Lörrach wurden in den vergangenen Monaten

32 Interessierte geschult, die sich intensiv mit

dem Krankheitsbild auseinandersetzten. Viele

davon äußerten in der abschließenden Auswer-

tung der Schulung, dass sie einen ganz neuen Zu-

gang entdeckt haben zu Menschen mit Demenz,

deren Verhaltensweise oftmals zunächst unver-

ständlich oder befremdlich erscheint. Engagieren

werden sich die frisch Geschulten in Betreuungs-

gruppen oder dem häuslichen Betreuungsdienst

des Caritasverbandes. 

Im Landkreis Lörrach engagieren sich inzwi-

schen über 100 bürgerschaftlich Tätige regelmä-

ßig oder von Zeit zu Zeit in den Betreuungsgrup-

pen oder dem Häuslichen Betreuungsdienst des

Caritasverbandes. Ziel und zentrales Anliegen der

Angebote sind einerseits die Entlastung der Ange-

hörigen, andererseits die Stärkung der Betroffe-

nen selbst. 

Weitere Informationen: 

• Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V. 

Monika Bringe, Telefon 0 76 21/92 75-20 

monika.bringe@caritas-loerrach.de 

www.caritas-loerrach.de/caritas_loerrach/

Netzwerk-Demenz.46.0.html

Wer Menschen mit Demenz betreuen will – sei es

als ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich Engagier-

ter oder als Fachkraft – braucht dazu eine gute

Vorbereitung und Begleitung. Dafür werden im-

mer mehr Schulungen und Ausbildungen ange-

boten, die wir derzeit sammeln und mittelfristig

auf unserer Homepage veröffentlichen werden –

wir stellen Ihnen hier zwei Beispiele vor: 

Mosbach

Ausbildung 
als Familienhelfer/in 
für Altersverwirrte 
nach § 87b SGB XI

Schwerpunkte der achtmonatigen Ausbildung

sind unter anderem die Kommunikation und der

Umgang mit demenziell erkrankten Menschen in

der Betreuungssituation, Grundlagen der Pflege,

Anatomie und Krankheitslehre, Beschäftigungs-

und Aktivierungsmaßnahmen sowie Ernährungs-

lehre. Die Teilnehmer absolvieren im Rahmen der

Ausbildung ein Praktikum von 250 Stunden in

einer ambulanten, teil- oder stationären Pflege-

einrichtung. Im Herbst 2011 startet ein weiterer

Ausbildungskurs. 

Weitere Informationen: 

• Caritasverband NOK e.V., Iris Arens (Aus-

bildungsleiterin), Telefon 0 62 61/92 01 38 

demenzberatung@caritas-nok.de

www.altersverwirrte.de

Neun Teilnehmer freuen sich 
über ihr Abschlusszertifikat!

Helferin 
beim 
Freizeit-
angebot für
Menschen
mit Demenz



Als Leiterin der Tagesbetreuung »Sonnen-

schein« in Besigheim ist es für mich immer

noch nicht selbstverständlich, dass insge-

samt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

einen Teil ihrer Zeit für die Betreuung

unserer Gäste verschenken. Wir sind sehr

dankbar dafür, und ich versuche immer,

ein Dankeschön am Ende des Tages nicht

zu vergessen. Dieser Artikel soll auch eine

Wertschätzung ihrer Arbeit sein.

Vielfältiges Angebot an 

dreieinhalb Tagen in der Woche

Vor sechs Jahren fing die Tagesbetreuung für

Menschen mit Demenz, ein Angebot der Mobilen

Dienste, mit einem Tag in der Woche an und hat

sich mittlerweile auf 3,5 Tage ausgedehnt. 

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zur Ent-

lastung der Angehörigen war und ist groß.

Viel haben wir gemeinsam erlebt in diesen Jah-

ren. Angefangen vom Alltag, wie er weiter unten

beschrieben ist, bis zu den Highlights wie einem

gemeinsamen Restaurant- oder Besenbesuch,

Minigolf spielen oder zum Hofladen wandern.

Die Ideen gehen nicht aus, und was wir auch pla-

nen oder spontan entscheiden, die Ehrenamt-

lichen sind voll dabei – mit Herz und Empathie

und jeder auf seine individuelle Art.

So entstehen Beziehungen zwischen Gästen

und Mitarbeitern. Die Gäste können Vertrauen

aufbauen, und gegenseitiger Respekt wird gelebt.

Pünktlich, zuverlässig und konstant ist der Einsatz

der Freiwilligen. Manche sind schon seit Jahren

dabei. Für ein paar war es der Wiedereinstieg ins

Forum | Region aktuell
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Besigheim

Ein Dankeschön vom »Sonnenschein«
Persönlicher Dank an die ehrenamtlich Engagierten 

in der Tagesbetreuung »Sonnenschein«

Berufsleben. Auf alle Fälle ist jeder nach einer Wei-

le Fachfrau oder Fachmann zum Thema Demenz

geworden.

Wer sind unsere Ehrenamtlichen? Ältere Rent-

ner/innen, denen es zu Hause langweilig ist? Weit

gefehlt, es sind aktive Menschen, die Familie und

Kinder zu Hause versorgen, die Landwirtschaft be-

treiben oder arbeiten oder sogar noch zur Schule

gehen. Trotzdem spenden sie ihre Zeit für uns.

Wie sieht ein normaler 

Betreuungsalltag aus?

Zwischen acht und zehn Uhr treffen unsere Gäste

ein und ebenso unsere Mitarbeiter, die sich für

den Vormittag eingetragen haben. Jeder wird be-

grüßt, die Gäste stehen dabei im Mittelpunkt. 

Um unseren Tisch im Wohnzimmer versammelt

sich die Gruppe, und ein Blick in die Tageszeitung

gibt den ersten Anlass zu Gesprächen. Die Ehren-

amtlichen kommen alle aus der nahen Umgebung

und so gibt es ein bald einen regen Austausch

über die neuesten Neuigkeiten.
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Wenn alle da sind, kommt es ganz auf die Zu-

sammensetzung der Gruppe und der Mitarbeiter

an, welche Aktivitäten angesagt sind. Einzelne

Spaziergänge mit mobilen Gästen werden unter-

nommen, mittwochs ist in der Frauenrunde

Kuchen backen oder kochen angesagt, es wird

gebügelt, und freitags geht der Tag nicht ohne

Kreuzworträtsel um. Besonders das gemeinsame

Singen geht von den Ehrenamtlichen aus. Wenn

wir Spiele machen oder Basteln, hat jeder Gast

eine Betreuungsperson neben sich sitzen, die un-

terstützt und Erfolge bestätigt. Nur so und durch

das hohe Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter,

die durch ihren regelmäßigen Einsatz ihre Gäste

kennen, ist eine so erfolgreiche Betreuung mög-

lich. 

Beim Mittagessen sitzen alle um den großen

Tisch und essen – bei Bedarf mit Hilfestellung

durch den Mitarbeiter. Nachmittags ist meistens

ein neues Team zur Betreuung da. Hier ist viel

Zeit, auf Gäste individuell einzugehen – ein Foto-

buch von früher anschauen, Wäsche zusammen-

legen, sich unterhalten. Auch die gemeinsamen

körperlichen Aktivitäten kommen nicht zu kurz,

etwa beim Spazierengehen, bei Gymnastik oder

einem Stuhlkreis mit Ballspiel. Den Schluss bildet

das gemeinsame Kaffeetrinken.

Frohe Gesichter – auch dank 

unserer Ehrenamtlichen

Es wird viel gelacht bei uns, und der Alltag – auch

für die Mitarbeiter – bleibt vor der Türe. Nach-

mittags um 16 Uhr gehen die Gäste wieder nach

Hause, und das Schönste ist, dass die Gesichter

froh und entspannt sind. Dies alles wäre ohne

unsere Ehrenamtlichen nicht möglich, und ich

möchte hier nochmals meinen ganz persönlichen

Dank aussprechen. 

• Sabine Kleinschmager, Betreuungsgruppe 

Besigheim des Robert-Breuning-Stifts

Telefon 0 71 43/80 13 06

mobile-dienste.robert-breuning-stift@ev-

heimstiftung.de

Die fröhlichen Gesichter zeigen, dass
die Arbeit in der Tagesbetreuung
»Sonnenschein« allen Spaß macht –
sei’ s beim gemeinsamen Zeitungs-
lesen, beim Singen im Garten unterm
Sonnendach oder beim Essen am fein
gedeckten Tisch.
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Der Gedanke, Jung und Alt zusammenzubringen,

ist eigentlich nicht neu. Dass alte Menschen in

Gegenwart von lebhaften und munteren Kindern

aufleben und diese ihrerseits durch ihre natür-

liche Unbekümmertheit Senioren so annehmen,

wie sie sind, ist längst bekannt. 

In Zusammenarbeit mit der Ekkehardt-Real-

schule in Singen und dem ALFA Alten- und Fami-

lienservice e.V. wollten die hiesigen Johanniter

mit ihrem ambulanten Pflegedienst ein Projekt

entstehen lassen, welches der Einsamkeit und

dem häufigen sozialen Rückzug alleinlebender

alter Menschen entgegenwirkt. Gleichzeitig soll-

ten die Kinder dabei lernen, dass alte Menschen,

auch wenn sie körperlich oder geistig nicht mehr

so leistungsfähig sind, viele Interessen und Res-

sourcen haben, die durch Aktivität geweckt wer-

den können. 

Sich kennenlernen, sich annähern und Ver-

trauen schaffen war hierfür angesagt. Die Klasse

5c und ihre Lehrerin übernahmen die Aufgabe,

für jeden Begegnungsnachmittag ein Motto zu

erarbeiten, über welches die Senioren sich mit

den Schülern austauschen konnten. Treffpunkt

sollte abwechselnd die Schule und die Räumlich-

keiten der Johanniter sein.

Die Auswahl der Senioren unterlag keinen be-

stimmten Kriterien, außer dass besonders die

Pflegebedürftigen angesprochen werden sollten,

deren soziale Kontakte sich überwiegend oder

gänzlich auf die Mitarbeiter des ambulanten

Dienstes beschränken. Hierbei waren Rollstuhl-

fahrer oder Menschen mit Demenz gleicherma-

ßen willkommen.

Singen

Zeitreisen – entdecke die Gemeinsamkeiten
Ein Projekt führt Jung und Alt zusammen

Aus Unsicherheit vor Neuem und Ungewohn-

tem oder aus der Furcht, nach langer Zeit wieder

aus dem Haus zu gehen, lehnten viele Senioren

eine Teilnahme zunächst ab. So waren zum Auf-

takt des ersten Nachmittages Anfang April die

Schüler eindeutig in der Überzahl, und die Betag-

ten wurden beim Kaffeeklatsch von allen Seiten

umsorgt. Berührungsängste gab es nicht, und

Jung und Alt gingen ganz unbekümmert aufeinan-

der zu. Unter dem Motto Wir beginnen unsere

Zeitreise stellten die jungen Gastgeber sich und

ihre Schule vor und erfuhren von den Senioren,

wie es früher in der Schulzeit war. Hier wurden

Erinnerungen wach und selbst die sonst nicht so

Gesprächigen unter den alten Menschen erzähl-

ten von Tatzen und Ohrfeigen bei Ungehorsam,

aber auch, dass sie von der herrschenden Diszi-

plin etwas für’s Leben gelernt hatten. 

Der zweite Termin stand unter dem Motto

Frühlingsgefühle und Ostereier. Schon die farben-

frohe Dekoration machte Lust auf Frühling. Nach

der Begrüßung trugen die Pflegeschüler der Johan-

niter ein Ostergedicht vor. So mancher Senior

flüsterte mit. Welche Bedeutung das Osterfest

eigentlich hat, schilderten die Gäste ganz genau

und die Kinder stellten vereinzelt fest, dass dies

Werte sind, die heute leider an Beständigkeit

verloren hatten. 

Gestärkt von Kaffee und Kuchen ging man zum

Basteln von Blumenstickern über, und bei gegen-

seitigem Helfen kamen hier hübsche Sachen zu-

stande, die die Senioren mit nach Hause nahmen.

Dass dabei die Feinmotorik der alten Menschen



Vergnügen bereiten
das gemeinsame
Basteln im Klassen-
zimmer.

geschult wurde, war eigentlich ganz nebensäch-

lich; vielmehr stand der Spaß im Vordergrund

und den hatten offensichtlich alle.

Beim dritten und vierten Nachmittag im Juni

ging es um Urlaub früher und heute, ein Thema,

über das wohl alle Generationen gerne erzählen.

So entwickelte sich ein reger Austausch darüber,

wo man schon überall gewesen ist und was man

dort besonderes erlebt hat. Nicht nur über die

jüngsten Urlaubsziele wurde berichtet, sondern

auch, wie die heute Betagten als Kinder ihre Ferien-

zeit verbrachten. Da ließen sich doch erhebliche

Unterschiede feststellen und die Kinder, die mit

ihren Eltern meist Ziele wie Italien, Bulgarien oder

die Türkei aussuchten, staunten nicht schlecht

darüber, dass die Kinder von damals eben nur 

am Bodensee oder am Rhein Urlaub machten.

Einige saßen auch erst im höheren Alter zum

ersten Mal in einem Flugzeug. Und dann gab es

noch diejenigen, die während der Ferien zu Hau-

se auf dem Bauernhof arbeiten mussten.

Nach Kaffee und Kuchen wurden gemeinsam

Postkarten bemalt und mit Adressen versehen,

sodass sie aus dem nächsten Urlaub von den Kin-

dern an ihre Gäste verschickt werden konnten.

Eine tolle Idee!

Kurz vor den Sommerferien feierten wir Pro-

jektabschluss, zu dem auch die Eltern der Schüler

eingeladen waren. Bis zum Schluss bangten die

Schüler angesichts

des Dauerregens

um ihr Grillfest, 

das sie für die alten

Herrschaften organisiert hatten. Petrus meinte es

letztendlich aber doch noch gut, und so kamen

die Senioren trockenen Fußes an. Die Schüler

hatten die gemeinsam verbrachten Nachmittage

in Fotoalben dokumentiert, sodass man die zu-

rückliegenden Erlebnisse noch einmal gemein-

sam in Erinnerung rufen konnte. Die Vertrautheit,

die die Kinder und die alten Menschen während

des Projektes aufgebaut hatten, war deutlich

sichtbar.

Während draußen unterm Vordach die Holz-

kohle langsam heiß wurde, führten fünf Mädchen

einen Gruppentanz vor. Ganz moderne Musik

war da zu hören und doch – den Senioren hat’s

gefallen. Es gab großen Applaus für diese Leis-

tung, zumal die Mädchen ihre Aufführung ganz

alleine und selbständig einstudiert hatten.

Eigentlich schade, meinten die Senioren zum

Schluss, dass das Fest nun schon vorbei ist. Wenn

das kein Beweis dafür ist, dass Jung und Alt sich

gut verstehen, wenn der richtige Rahmen für bei-

de geboten wird! Sicherlich ist dies auch nicht das

letzte Mal, dass die Organisatoren ein solches Pro-

jekt anstoßen, bei dem Alt und Jung miteinander

Spaß haben.

• Gabriele Glocker, Leiterin ALFA 

(Alten- und Familienservice e.V.) Singen 

Telefon 07731 / 83505-255 

info@alten-familienpflege.de

www.alten-familienberatung.de
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Selbsthilfe und aktive Teilhabe von Menschen mit Demenz – darum geht es bei der

Veranstaltung Vielstimmig!, zu der die Demenz Support Stuttgart und die Alzheimer

Gesellschaft Baden-Württemberg im Januar 2012 nach Stuttgart einladen. 

Auf die Teilnehmer wartet eine Veranstaltung, die vor allem von der lebendigen 

Vielfalt der dort gezeigten Praxisbeispiele, dem Austausch zwischen Menschen mit 

und ohne Demenz, der Begegnung und dem gemeinsamen Tun lebt. 

• das Konzept der Selbsthilfe vorstellen 

• Impulse für die Initiierung und den Aufbau von Unterstützten 
Selbsthilfegruppen geben

• Menschen mit und ohne Demenz in den Austausch 

und in die Begegnung bringen

• Impulse für Aktivitäten zur sozialen, kulturellen und

politischen Teilhabe von Menschen mit Demenz geben.

• dass Selbsthilfegruppen von Menschen mit Demenz benötigt 

werden und Großartiges leisten

• dass Menschen mit Demenz über Selbsthilfekompetenz verfügen

• dass und wie Menschen mit Demenz sich in das gesellschaftliche 

Leben einbringen und Lebensfreude erfahren können.
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VIELSTIMMIG!
Aktiv und selbstbestimmt mit Demenz
26./27. Januar 2012 in Stuttgart

Die Veranstaltung 

wird ermöglicht durch die 

Ankündigung
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• Selbsthilfegruppen von Menschen mit Demenz 

stellen ihre Aktivitäten vor

• Das Konzept Unterstützte Selbsthilfe wird zur Diskussion gestellt

• Mit Demenz am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, Freude 

erleben, dabei sein: Beispiele aus den Bereichen Sport, Musik, 

Wandern, Kultur erleben, Schreiben, Theater, bildende Kunst

• Was bringt mir die Selbsthilfegruppe? Gruppenmitglieder berichten

• Aktionen und Aktivangebote: Theater, Film, bildende Kunst

• Wie initiiere und baue ich eine Selbsthilfegruppe auf?

• Medieninsel (Bücher, DVD und mehr zum Thema) 

und Ausstellungsbereich

• Soziale Kontakte initiieren und schaffen 

• Diskussion, Austausch, Begegnung, gemeinsames Erleben

Veranstaltung VIELSTIMMIG!
Aktiv und selbstbestimmt mit Demenz

Termin 26. und 27. Januar 2012 in Stuttgart

Ort DGB-Haus Stuttgart

Teilnehmerpreis € 99,–

Anmeldung/ www.demenz-support.de/vielstimmig

Information und unter Telefon 0711-99787-24

vielstimmig@demenz-support.de

Veranstalter Demenz Support Stuttgart gGmbH 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Kooperations-

partner Aktion Demenz e.V.
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Unser Jahresthema 2011

Demenz und Bewegung

Wer rastet, der rostet: auch in diesem Heft

möchten wir wieder ein Schlaglicht auf unser

diesjähriges Schwerpunktthema Demenz 

und Bewegung werfen. Alle Studien aus 

der jüngsten Zeit belegen 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 Ver-

fassung, sondern sehr wohl auch in einer

besseren geistigen Leistungsfähigkeit!

So widmen sich die folgenden Beiträge

Veranstaltungen, Projekten und Ideen rund

um die Bewegung. Lesen Sie zunächst einen

weiteren Rückblick auf unseren jährlichen

Fachtag Demenz in Weinsberg zum Thema

Leben in Bewegung – auch bei Demenz.

Gerne möchten wir an dieser Stelle unse-

rem Bundesverband herzlich für seine finan-

zielle Unterstützung des Fachtags danken!

Ihm folgt die Nachlese zur Veranstaltung

Mobil bleiben – mit Demenzkranken zu 

Hause trainieren, die im Rahmen unserer

monatlichen Reihe Alzheimer und andere

Demenzen am 06. Juli in Stuttgart stattfand,

sowie ein Bericht über Bewegungsförderung 

für ältere Menschen mit und ohne Demenz 

im Schwarzwald-Baar-Kreis. Zwei Literatur-

tipps ergänzen dieses Kapitel.
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Wie im letzten alzheimeraktuell angekündigt stel-

len wir Ihnen heute gerne die Angebote »NADiA«

und die Gruppe »Das Wandern ist des Müllers Lust«

aus der Schweiz vor, die im Frühjahr beim Fachtag

Leben in Bewegung – auch bei Demenz in

Weinsberg in Workshops präsentiert wurden.

NADiA – Neue Aktionsräume für Menschen 

mit Demenz und ihre Angehörigen

Demenzkranke sowie ihre begleitenden bzw. pfle-

genden Angehörigen stehen im Mittelpunkt des

Präventionsprojekts NADiA, das das Institut für

Bewegungs- und Sportgerontologie der Deutschen

Sporthochschule Köln initiiert hat. Das Projekt

startete bereits im April 2009 und wird inzwischen

mit über 70 Paaren in 17 Städten in Nordrhein-

Westfalen angeboten. Es wurde mit dem 2. Platz

des vdek-Zukunftspreises 2010 ausgezeichnet.

Ziele für demenzkranke Menschen

• Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit

• Verbesserung der Alltagskompetenz

• Verzögerung des Krankheitsverlaufs und 

Pflegebedarfs

Ziele für die pflegenden Angehörigen

• eigene Kräftigung

• Entlastung durch die Verbesserungen 

beim erkrankten Partner 

Für beide bietet NADiA die Chance,

• gemeinsam ein Hobby zu erleben und

• hierdurch die Beziehung wieder neu – 

in einem positiven Sinne – zu definieren.
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7. Fachtag Demenz in Weinsberg

Leben in Bewegung –
auch bei Demenz

Zweimal in der Woche trainieren beide ge-

meinsam in einer Gruppe für jeweils eine Stunde

Kraft, Koordination und Gleichgewicht. Die Grup-

pe ist mit vier bis sechs Teilnehmern für die de-

menzkranken Menschen bewusst klein gehalten.

Zudem stehen neben der Gruppenleitung ein bis

zwei Unterstützer begleitend zur Seite.

Teilnehmer für NADiA zu finden war nicht im-

mer einfach. Zwei Trainingseinheiten in der Wo-

che sind anspruchsvoll, das bestätigt auch Ulrike

Nieder, die das Projekt durchführt, wissenschaft-

lich begleitet und auch den Workshop beim Fach-

tag geleitet hat. So mancher Angehöriger ent-

schied sich gegen das Projekt mit einer Aussage

wie »Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem

demenzkranken Partner schaffe«.

Ablauf einer Trainingseinheit

(immer gleich)

• 5 – 7 Minuten Aufwärmen

• 45 Minuten Muskelaufbautraining (10 Kräfti-

gungsübungen im Sitzen und im Stehen, Bein-

übungen mit Manschetten), Balancetraining

• Ausklang mit einem Spiel und Unterhaltung

Erfahrungsgemäß dauert es zwischen 10 – 12

Wochen, bis Demenzkranke die Übungen korrekt
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ausführen können. Bei den Angehörigen gelingt

dies bereits nach ca. zwei Wochen. In der Folge ist

ein schönes Miteinander möglich, das den Paaren

gut tut, so Ulrike Nieder. Es kommt zu Aussagen

wie: »Wir machen Sport«, »Wir gehören zusam-

men«, »Ich stehe zu meinem demenzkranken Part-

ner«, und nicht selten tragen beide den gleichen

Jogginganzug…

Bei NADiA wird nach dem fit für 100-Programm,

einem bereits erprobten Bewegungsangebot für

Hochaltrige, gearbeitet. Es ermöglicht eine Belas-

tungssteigerung, um die Kraftfähigkeit zu erhal-

ten und/oder zu verbessern.

»Morgens kann sich 
mein Mann wieder selbst 
im Bett aufrichten.«

Im Rahmen einer Pilotstudie mit einer Kontroll-

gruppe konnte auch bei NADiA gezeigt werden,

dass das gezielte Training mit den demenzkranken

Menschen und ihren Angehörigen positive Aus-

wirkungen sowohl auf die körperliche als auch

auf die kognitive Leistungsfähigkeit hat. Zum Bei-

spiel hat der demenzkranke Mensch wieder die

Kraft, selbstständig aufzustehen oder sich selbst

an einem Haltegriff festzuhalten. Für den Ange-

hörigen stellt dies eine enorme Entlastung bei der

Pflege dar.

Kontakt: 

• Ulrike Nieder

Institut für Bewegungs- und Sportgerontologie

Deutsche Sporthochschule Köln 

u.nieder@dshs-koeln.de, www.nadia-projekt.de

»Das Wandern ist des Müllers Lust« – 

die Wandergruppe aus der Schweiz 

erreicht Menschen in 

einem frühen Stadium der Demenz

Die Stiftung Basler Wirrgarten in der Schweiz ist

eine Einrichtung, die sich von Beginn an in ihrer

Arbeit an den Bedürfnissen von Menschen mit

Demenz orientiert hat. Von Vorteil ist, dass sie als

Stiftung unabhängig von öffentlichen Geldern ist

und damit auch etwas andere Angebote auf den

Weg bringen kann. Recht neu sind zum Beispiel

die Wandergruppe Das Wandern ist des Müllers

Lust sowie das ATRIUM.

Das ATRIUM ist eine kleine Begegnungs- und

Betreuungsstätte für Menschen mit Demenz und

deren Angehörige, u.a. mit

• einer Beratungsstelle für Betroffene, Ange-

hörige und andere vom Thema Betroffene.

• einer Tagesstätte für Menschen mit Demenz, 

die einer besonders intensiven Betreuung 

bedürfen, weil sie herausforderndes Verhalten 

zeigen, mobil, unruhig oder auch einfach jung 

sind und deshalb andere Bedürfnisse als ältere 

Menschen mit Demenz haben – kurz: 

Es sind diejenigen Personen, die in einer ande-

ren Tagesstätte nicht tragbar sind.

• soziokulturellen Angeboten wie einem Alzhei-

mer-Tanzcafé, Konzerten, Bilderausstellungen

•  Schulungen für An-

gehörige, professionell

Pflegende sowie für

Freiwillige und Interes-

sierte.

Schwerpunkt-Thema | Demenz und Bewegung



Vorrangiges Ziel der Tagesstätte ist die Entlas-

tung der pflegenden Angehörigen. Sie sollen ihren

demenzkranken Partner gut betreut wissen und

die freie Zeit für sich nutzen. Da Menschen gerade

mit einer frontotemporalen Demenz allerdings

selten erkennen können, dass sie betreuungsbe-

dürftig sind und sich gesund wähnen, ist der Weg

zur Tagesstätte stets eine besondere Herausforde-

rung – für beide!

»Ich geh’ zum Kurs«

Irene Leu und ihr Team haben deshalb vor drei

Jahren begonnen, verschiedene Kurse anzubie-

ten. Die Worte Tagesstätte, Betreuung und für

Demenzkranke kommen hierbei gar nicht vor. 

Es sind Kurse wie das Begleitete Malen oder Das

Wandern ist des Müllers Lust, die mit sechs Ter-

minen stattfinden. Sind die Termine vorbei, wird

der Kurs einfach wieder neu ausgeschrieben.

Die Angebote werden von einer erfahrenen

Fachkraft geleitet und von freiwillig Engagierten

unterstützt. Die Kosten liegen bei 50 Schweizer

Franken, was derzeit ca. 45 € entspricht.

Einmal in der Woche treffen sich die Wander-

lustigen um 13 Uhr in der Tagesstätte. Der Nach-

mittag beginnt mit einem Kaffee im Erdgeschoss.

Die Gäste der Tagesstätte sind im ersten Stock

zum Mittagessen. Hierdurch wird eine räumliche

Nähe geschaffen, aber eine direkte Konfrontation

mit den Gästen der Tagesstätte vermieden. 

Nach der Wanderung oder einem Ausflug zum

Beispiel in den Zoo endet der Nachmittag um 

18 Uhr – wieder in der Tagesstätte.

Die Wandergruppe 

als Mittel zum Zweck

Im Vergleich zum Betreuungsangebot der Tages-

stätte handelt es sich bei den Kursen erst einmal

um einen sehr beschränkten Zeitraum der Ent-

lastung für Angehörige. Doch die Erfahrung zeigt,

dass es in der Folge fast immer zu einem Eintritt

des Demenzkranken in die Tagesstätte kommt.

Über das Malen oder die Wanderausflüge lernen

die Mitarbeiter des Wirrgartens die Demenzkran-

ken kennen, finden Ansatzpunkte, wie der

Mensch in die Tagesstätte geführt werden kann.

Die Wandergruppe

ist also das Mittel

zum Zweck, das

gegenüber den

Personen mit Demenz nicht kommuniziert wird –

und hierzu steht Irene Leu mit Überzeugung!

Ansprechpartnerin:

• Irene Leu, Stiftung Basler Wirrgarten CH 

Leiterin Geschäftsstelle & ATRIUM

Telefon 0041/616 85 91 90 

kontakt@wirrgarten.ch

www.wirrgarten.ch 
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Regelmäßige körperliche Bewegung trainiert 

die Muskeln, Knochen und Gelenke, die Gefäße,

den Stoffwechsel und nicht zuletzt das Gehirn. 

So bleiben bei demenzkranken Menschen – und

nicht nur bei ihnen – die geistigen Fähigkeiten

länger erhalten und können sogar in gewissem

Umfang verbessert werden. Dadurch und durch

Erhalt der physischen Leistungsfähigkeit kann der

Alltag länger selbst gemeistert werden.

Die Dipl.-Sportwissenschaftlerin Karin Stran-

zinger, die Physiotherapeutin und Gesundheits-

managerin Michaela Küpper sowie die Physio-

therapeutin und Sportgerontologin Katja Stöver,

alle drei tätig in der Geriatrischen Rehabilitation

am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart, refe-

rierten am 06.07.2011 in Stuttgart. Das Publikum

konnte einige Übungen praktisch erproben und

erfuhr, welche Besonderheiten beim Training mit

Menschen mit Demenz zu beachten sind.

Motorisch bedingte Einbußen und 

Gefährdungen bei Menschen mit Demenz

Menschen mit Demenz erleiden im Alter zusätz-

lich zum kognitiven Leistungsverlust die gleichen

körperlichen Einbußen wie alle anderen. Durch

Muskelschwund, Osteoporose, Arthrose, Gleich-

gewichtsstörungen und Kurzatmigkeit kommt es

zu einem Verlust motorischer Fähigkeiten. Dies

hat u.a. zur Folge, dass sich der Gang verlangsamt

und die Schritte kürzer werden. 

Demenzkranke haben ein stark erhöhtes Sturz-

risiko. Die Gefahr, zu stürzen, wächst auf das Drei-

fache, ebenso die Wahrscheinlichkeit, sich schwer

zu verletzen. Außerdem gibt es Veränderungen 

im Bewegungsablauf beim Übergang vom Sitzen

zum Stehen. Mit zunehmendem Alter treten

Schwierigkeiten auf, zwei Dinge gleichzeitig zu

tun, zum Beispiel zu laufen und sich dabei zu

unterhalten.

All das führt zu einer erheblichen Einschrän-

kung der mobilitätsabhängigen Lebensqualität.

Alltagsaktivitäten wie Einkaufen, Mahlzeiten zu-

bereiten oder Bankgeschäfte erledigen bereiten

Schwierigkeiten.

Besonders wichtig: Training

von Schnelligkeit, Balance und Kraft

Die genannten Einbußen können gebessert wer-

den durch Training von Schnelligkeit, Balance

und Kraft. Zur Vermeidung von Stürzen kommt

den Balance- und Kraftübungen die größte Be-

deutung zu. Durch Doppelaufgaben werden

motorisch-kognitive Komplexleistungen trainiert,

so dass geistige und körperliche Anforderungen

gleichzeitig erfüllt werden können. 

Aktive Ältere können zusätzlich Ausdauer und

Beweglichkeit trainieren. Das Training muss an-

strengend und progressiv sein, d.h., die Anforde-

rungen sollten gesteigert werden. 

Wichtig ist, das Training regelmäßig durchzu-

führen. Es ist auf ein optimales Verhältnis von

Belastung und Erholung zu achten, also darauf,

regelmäßig Pausen zu machen. Kontinuität bringt

den größten Erfolg, weshalb ca. zwei Trainings-

einheiten pro Woche durchzuführen sind. Das 

Mobil bleiben
Mit Demenzkranken 

zu Hause trainieren
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sie brauchen Auskunft, wer ihr Gegenüber ist und

was dieser Mensch aus welchem Grund von ihnen

will. Oft leiden sie unter Schmerzen und körper-

lichen Einschränkungen, was zu Angst, Flucht-

bedürfnis und aggressivem Verhalten führt. 

Aus all dem ergibt sich für die Therapeuten die

Anforderung, Brücken zu bauen. Immer geht es

darum, sich in den Kranken einzufühlen und zu

fragen, welchen Sinn sein Verhalten haben kann.

Und letzteres gilt auch für die Angehörigen.

Körperliche Aktivität kann auch leicht in den

Alltag eingebaut werden, indem man zum Bei-

spiel die Treppe statt den Aufzug benutzt und

Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt

statt mit dem Auto. Tanzen fordert sowohl kogni-

tiv als auch körperlich.

Das American College of Sports Medicine

empfiehlt folgenden Übungsplan zur körper-

lichen Aktivität für Ältere: 30 Minuten moderates

Ausdauertraining an fünf Tagen die Woche.

Hierbei soll die Atemfrequenz leicht erhöht sein,

Unterhaltung sollte möglich sein. Eine Aufteilung

in mehrere 10-Minuten-Blöcke ist möglich. 

Dazu kommt 2 – 3 mal wöchentlich Krafttraining

(8 – 10 Übungen) sowie Gleichgewichtstraining

bei erhöhtem Sturzrisiko.

Die vollständige Nachlese mit zusätzlichen 

Informationen, Adressen und Übungs-

anleitungen finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de � Info-Service

� Nachlesen � Nachlesen 2011

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

Demenz und Bewegung | Schwerpunkt-Thema

gilt nicht bei Vorliegen einer akuten Krankheit

oder bei Fieber. Grundsätzlich ist es nie zu spät,

mit dem Training zu beginnen.

Training mit Menschen mit Demenz: 

Nutzen und besondere Anforderungen

Grundsätzlich können Demenzkranke genauso

wie geistig gesunde Menschen ein körperliches

Training absolvieren, und auch bei ihnen ist es

effektiv. Das gilt nicht nur für die körperliche Be-

weglichkeit, sondern ebenso für den Geist. Durch

Bewegung wird die Durchblutung im Gehirn ver-

bessert, es werden neue Blutgefäße, Synapsen

und Gehirnzellen gebildet. Das Denkvermögen,

die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und die

Effektivität des Gehirns werden gesteigert.

Bei der Trainingsanleitung ist jedoch einiges zu

bedenken: Demenzkranken fällt die Orientierung

schwer, weshalb die Übungen immer im selben

Raum stattfinden sollten. Üben in gleich bleiben-

den kleinen Gruppen gibt Sicherheit. Kurze,

direkte Anweisungen mit positiven Formulierun-

gen sind zu ergänzen durch Vormachen der Be-

wegungen sowie durch taktile und rhythmische

Unterstützung. Vormachen ist hierbei wichtiger

als reden.

Die Referentinnen sind sich dessen bewusst,

dass es für Demenzkranke besonders belastend

ist, in der Rehaklinik in einer fremden Umgebung

zu sein und nicht zu wissen, was sie dort sollen.

Es fehlt ihnen an einer wichtigen Bezugsperson,
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Die Aktion Demenz im

Schwarzwald-Baar-Kreis

fördert getreu ihrem

Projektnamen Beweg dich –

Let’s move! Das bewegt mich – ich beweg mich 

mit Bewegungs- und Begegnungsangeboten die

aktive Auseinandersetzung mit dem Thema De-

menz. Neben kulturellen Angeboten, Schulungs-

und Vortragsreihen sowie Stadt(teil)projekten ist

die Bewegungsförderung ein Schwerpunktthema

des vom Arbeitskreis Demenz initiierten Projekts.

Bestandteile der Bewegungsförderung sind 

die begleiteten Spaziergänge, das Tanzcafé Gren-

zenlos (siehe Bericht im letzten alzheimeraktuell)

und Seminare zum Thema Bewegte Alltagsgestal-

tung. Eingeleitet wurden diese Teilprojekte von

der Auftaktveranstaltung Bewegung, Gesundheit

und geistige Leistungsfähigkeit im Alter, an der

über 170 Besucher teilnahmen.

Begleitete Spaziergänge

Gehirn auf Trab war das Thema der Schulungs-

seminare, bei denen zwei Gruppen mit jeweils

circa 20 Personen für das Gehen mit älteren Men-

schen mit und ohne Demenz geschult wurden.

Neben dem Krankheitsbild der Demenz sowie der

Kommunikation mit demenzerkrankten Men-

schen waren vor allem praktische Übungen zu

den Themen Körperwahrnehmung, Gehen und

Kommunikation Inhalte dieser Schulungssemi-

nare. 

Daraus entstanden einige Spaziergangsgrup-

pen im Schwarzwald-Baar-Kreis, die nun regel-

mäßig ehrenamtlich begleitete Spaziergänge in

Kleingruppen anbieten (siehe Karte). Sie sind an

örtliche Vereine,

Einrichtungen

oder Träger an-

gebunden und werden bei Bedarf vom Gesund-

heitsamt SBK durch Bewerbung und Vortragsver-

anstaltungen unterstützt.

Tanzcafés im Schwarzwald-Baar-Kreis

Aktuell bestehen im Schwarzwald-Baar-Kreis Tanz-

cafés in St. Georgen, Bad Dürrheim und Schwen-

ningen. Die Besonderheit des im Projekt neu ent-

standenen Tanzcafés Grenzenlos in Schwenningen

ist die gemütliche Atmosphäre im alt eingesesse-

nen Salinencafé. Einmal im Monat finden in Ko-

operation mit einem Tanzlehrer der Tanzschule 

Gramlich sowie AltenpflegeschülerInnen der

Albert-Schweitzer-Schule Villingen beliebte Tanz-

nachmittage statt.

Bewegte Alltagsgestaltung

Besonders große Resonanz gab es bei den Fortbil-

dungsveranstaltungen für Alltagsbetreuer Ideen

für eine bewegte Alltagsgestaltung für ältere Men-

schen zu Hause und in Betreuungsgruppen mit

Dipl.-Päd. Traudel Theune. 

Hauptinhalt der Fortbildung waren praktische

Übungen zu Bewegungsangeboten im Alltag für

ältere Menschen auf Basis der Psychomotorik. 

Während den Veranstaltungen filterte sich

heraus, dass auch der Austausch zwischen den

Teilnehmern wichtig war. Dies wurde neben der

Veranstaltung durch die Erstellung eines Mail-

Verteilers unterstützt.

Die Evaluation der Veranstaltung ergab, dass

über 80% der Teilnehmer weiteren Schulungsbe-

Schwerpunkt-Thema | Demenz und Bewegung

Beweg dich – let’s move!
Bewegungsförderung für ältere Menschen 

mit und ohne Demenz

im Schwarzwald-Baar-Kreis



Buchtipps
Alexander Gipp
Tanzen mit Menschen mit Demenz

Der gelernte Tanzlehrer Alexander Gipp

(www.alexander-gipp.de/start.htm) verfügt über eine

Zusatzqualifikation Sport mit Demenz und hat sich 

unter anderem mit dem Thema Tanzen mit Menschen

mit Demenz befasst. Er ist Vorsitzender des Tanz- und

Freizeitclubs Tausendfüssler, der auch Tanzgruppen 

für Menschen mit Demenz anbietet. Gipp erklärt nun 

in seinem neuen Lehrbuch, was in solchen Gruppen

besonders zu berücksichtigen ist, er gibt methodische

Tipps und konkrete Tanzbeschreibungen. Eine um-

fangreiche Sammlung für 

alle, die eine solche Gruppe

gründen wollen genauso 

wie für die, die bereits ein

solches Angebot anbieten.

Books on Demand 2011 

144 Seiten, 23.– €

ISBN 978-3842358294

Praxishandbuch 
Mehr Bewegung im Alltag – 
Aktives Leben im Alter fördern

Die Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung

»Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.« hat ein um-

fangreiches Handbuch mit dem Titel Mehr Bewegung 

im Alltag – Aktives Leben im Alter fördern veröffent-

licht. Es enthält zahlreiche Arbeitshilfen und Praxis-

beispiele zu Bewegungsangeboten und -aktivitäten 

für ältere Menschen, ist jedoch nicht demenspezifisch.

Sie finden das Handbuch als PDF-Download unter 

� www.bewegung-foerdern.de/ 

fileadmin/user_upload/MAIN-bilder/ZfB/Berlin/

Mehr-Bewegung-im-Alltag.pdf

darf haben. Es wurden u.a. genannt:

• Technische Hilfsmittel für ältere Menschen 

mit und ohne Demenz

• Krankheitsbild Demenz und Gedächtnis-

training

• Aktivierung, Gymnastik, Bewegungsapparat 

des Menschen

• Angebote für männliche demenzerkrankte 

Personen

Besonders erfreulich war daher die Bereitschaft

von Susanne Tormann, Leiterin der Akademie für

Gesundheits- und Sozialberufe am Schwarzwald-

Baar-Klinikum, die Zielgruppe Alltagsbetreuer

über bestehende Angebote zu informieren sowie

im nächstjährigen Programm entsprechende

Angebote zu schaffen.

Ermöglicht wurde das Projekt Beweg dich –

Let’s move! Das bewegt mich – ich beweg mich

durch eine Förderung der Aktion Demenz e.V. 

mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung. 

Petra Schwarzwälder, Studentin der Gesund-
heitspädagogik (BA), Studentische Hilfskraft 
im Projekt Beweg dich – Let’s move!

Weitere Informationen und aktueller 

Veranstaltungsflyer des AK Demenz: 

• Regina Büntjen, Landratsamt/Gesundheits-

amt Schwarzwald-Baar-Kreis

Telefon 07721 / 9137193

r.buentjen@lrasbk.de, www.lrasbk.de
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Handbuch für Kommunen 
der Lern-Werkstadt Arnsberg 
Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz:

Unter diesem Motto haben sich Vertreter von

Verwaltung, Pflege, Betreuung, Bildung und

zahlreicher weiterer Institutionen, Einrichtungen

und engagierte Bürger der Stadt zur Arnsberger

Lern-Werkstadt Demenz zusammengefunden.

Das neue Handbuch stellt 

die Lern-Werkstadt vor, be-

schreibt Aktivitäten und Pro-

jekte der letzten Jahre und

gibt hilfreiche Tipps für an-

dere Kommunen. Infos und

Download des Handbuchs:

•   www.projekt-demenz-     

arnsberg.de

Demenzwegweiser Tübingen 
In Tübingen gibt es jetzt erstmals einen Leitfaden,

der sich umfassend mit dem Thema Gedächtnis-

störung und Demenz beschäftigt. Er richtet sich

an Betroffene und deren Angehörige. Auf rund 

80 Seiten bietet er vielfältige Unterstützung für

alle, die hierzu in Tübingen Rat und Hilfe suchen.

Die Broschüre klärt zunächst Begriffe rund um

das Thema Gedächtnisstörung, definiert die ver-

schiedenen Demenzformen und beschreibt typi-

sche Symptome und Verlaufsformen. Es folgt eine

Auflistung von Beratungsstellen und eine detail-

lierte Beschreibung aller ambulanten, teilstationä-

ren und stationären Hilfsangebote, die in Tübin-

gen ihre Dienste anbieten. Über die Pflegebera-

tung der Krankenkassen wird ebenso informiert

wie über Finanzierungsmöglichkeiten. Der Ratge-

ber schließt mit einer ganzen Reihe praktischer

Tipps für den guten Umgang mit Demenzkranken

und jeder Menge Adressen, dazu Antragsformu-

lare, Telefonnummern und eine umfangreiche

Literaturliste.

Erstellt wurde der Wegweiser von der Bera-

tungsstelle für ältere Menschen und deren An-

gehörige e.V. und der Tübinger Familien- und

Altershilfe e.V. mit Unterstützung der städtischen

Koordinationsstelle für Senioren und Menschen

mit Behinderung. Der Demenzwegweiser ist auch

online verfügbar unter 

• www.tuebingen.de/senioren

Claudia Braun, Beratungsstelle für ältere Menschen 
und deren Angehörige e.V., Telefon 0 70 71/2 24 98 
info@altenberatung-tuebingen.de

Neues Informationsmaterial 

Ordner und DVD Menschen
mit Demenz im Krankenhaus
Gute Informationen zu einem wichtigen Thema

Die Alzheimer Gesellschaft Niedersachsen hat

2011 einen umfangreichen Ordner mit Beispielen

gelungener Projekte, Fortbildungskonzepten für

Krankenhausmitarbeiter, einer Multiplikatoren-

schulung sowie einer DVD herausgebracht.

• Bezugsquelle: Alzheimer Gesellschaft Nieder-

sachsen, info@alzheimer-niedersachsen.de 

• Kosten: Ordner und DVD 20 €, DVD 10 €

Wunsch- und Wahlrecht
bei der Wahl eines Pflegeheims
Diakonie Baden veröffentlicht Flyer 
zum Thema Pflegeheim und Sozialhilfe

Immer wieder gibt es Verunsicherungen bei pfle-

gebedürftigen Sozialhilfeempfängern und ihren

Angehörigen wegen der Kostenübernahme durch

die Sozialämter für einen selbst gewählten Heim-

platz. In ihrem Flyer klärt die Diakonie Baden

über Ansprüche und Rechte dieser Menschen auf:

• www.diakonie-baden.de/PDF_Dateien/ 

Publikationen/wunsch-undwahlrecht_flyer.pdf 

Gut zu wissen | Neues aus Forschung, Recht und Politik
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Jetzt online: Landesarbeitsge-
meinschaft Pflegestützpunkte
Kostenlose, umfassende und unabhängige

Auskunft rund um die Pflege

Im letzten alzheimeraktuell haben wir bereits

über die Pflegestützpunkte in Baden-Württem-

berg berichtet. Nun ist die Landesarbeitsgemein-

schaft (LAG) Pflegestützpunkte Baden-Württem-

berg auch im Internet zu finden: Rat- und Hilfesu-

chende erfahren hier, welcher Pflegestützpunkt

für sie zuständig und wie er zu erreichen ist: 

• www.bw-pflegestuetzpunkt.de 

Internetplattform 
Unterwegs zu Demenz-
freundlichen Kommunen
Die bundesweite Aktion Demenz setzt sich für

eine Gesellschaft ein, in der Menschen mit und

ohne Demenz besser leben können. Die bisheri-

gen Anregungen stießen durchaus auf breite Reso-

nanz. Die neue Internetplattform will die Idee wei-

ter verbreiten, andere zur Nachahmung anregen

und bestehende Initiativen/Projekte vernetzen:

• www.demenzfreundliche-kommunen.de 

Psychologische Online-Bera-
tung für pflegende Angehörige
Infos und psychologische Online-Beratung für

pflegende Angehörige bietet dieses allerdings

nicht demenzspezifische Modellprojekt: 

• www.pflegen-und-leben.de

Unsere Online-Fundgrube

Neues aus Forschung, Recht und Politik | Gut zu wissen

Forschungsstudie 
Sterben und Demenz
Auch Menschen mit Demenz äußern 

individuelle Bedürfnisse beim Sterben

Die Ergebnisse einer Forschungsstudie wurden

beim Symposium Demenz und Sterben an der

Evang. Hochschule Nürnberg vorgestellt. Dem-

nach bringen auch Menschen mit Demenz in

ihrer Sterbephase ihre Bedürfnisse sprachlich wie

nicht-sprachlich zum Ausdruck und können da-

mit ebenso individuell wie auch Menschen ohne

Demenz begleitet werden – vorausgesetzt, Ange-

hörige und Pflegepersonal sind in der Lage, diese

Äußerungen einfühlsam zu deuten und zu be-

rücksichtigen.

Die Ergebnisse der Studie wurden nun in dem

Buch Da Sein. Demenz. Alter. Sterben – Engage-

ment ist notwendig veröffentlicht. Es stellt das er-

arbeitete Konzept vor und gibt konkrete Hilfestel-

lungen bei der Sterbebegleitung von Menschen

mit Demenz.

• Bezug: Institut für Gerontologie und Ethik 

info@i-ge.de

• Kosten: Buch 24 €, Tagungsband mit allen 

Beiträgen des Symposiums 12 €, Versand 2 €

Neues aus der Forschung
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Neuregelung der Freifahrten 
im öffentlichen Nahverkehr 
für Menschen mit Behinderung
Bislang hatten schwer behinderte Menschen

unter bestimmten Voraussetzungen Freifahrten

im Öffentlichen Personennahverkehr innerhalb

50 km um den Wohnort. Dies wird im Schwer-

behindertenausweis und dem dazugehörenden

Streckenverzeichnis (Beiblatt zur Wertmarke)

aufgelistet. Ab 1. September 2011 entfällt diese

50-km-Regelung. Schwer behinderte Menschen,

die die entsprechende Berechtigung haben, kön-

nen dann bundesweit unentgeltlich die Nahver-

kehrszüge nutzen. 

Die Wertmarke mit Beiblatt muss aber weiter-

hin beim zuständigen Versorgungsamt beantragt

werden, da sie für die unentgeltliche Beförderung

zwingend erforderlich ist. Schwerbehinderte Per-

sonen, die Arbeitslosenhilfe oder Leistungen für

den Lebensunterhalt beziehen oder die Merk-

zeichen H (hilflos) und Bl (blind, hochgradig seh-

behindert) im Schwerbehindertenausweis haben,

erhalten die Wertmarke kostenlos.

Weitere Informationen finden Sie unter

• www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/

barrierefreies_reisen_handicap.shtml#7

Aktuelle (Sozial-)Politik

Sozialministerin 
stoppt die geplante Landes-
heimpersonalverordnung
Einrichtungen sollen bei der Festlegung 

von Qualitätsmaßstäben und Personal-

schlüsseln stärker beteiligt werden

In der Landesheimpersonalverordnung sollten

die rechtlichen Rahmenbedingungen für den

Personaleinsatz in den Einrichtungen der Alten-

und Behindertenhilfe geregelt werden. Sozial-

ministerin Katrin Altpeter kritisierte, dass in der

bislang geplanten Verordnung den Einrichtungen

die Bedingungen von oben herab verordnet wor-

den seien und kündigte an, die Einrichtungen

stärker in die Neuregelung mit einzubeziehen.

Außerdem kündigte Ministerin Altpeter eine voll-

ständige Überarbeitung des Landesheimgesetzes

mit dem Ziel eines verbesserten Verbraucher-

schutzes für pflegebedürftige Menschen an.

Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg, 
Pressemitteilung 146/2011

Neues Aktionsprogramm 
zur Förderung der
Mehrgenerationenhäuser
Anfang Juli begann die Bewerbungsphase für das

neue Aktionsprogramm des Bundesfamilien-

ministeriums zur Förderung von Mehrgeneratio-

nenhäusern. Insgesamt 450 Mehrgenerationen-

häuser können teilnehmen (in jedem Landkreis

und jeder kreisfreien Stadt ein Haus). Ein Schwer-

punkt für die Förderung liegt bei Beratungsange-

boten für ältere Menschen, Pflegebedürftige und

Demenzkranke und ihre Angehörigen. Jedes Haus

erhält – wie im bisherigen Aktionsprogramm –

einen jährlichen Zuschuss von 40.000 €. Infos: 

• www.mehrgenerationenhaeuser.de/coremedia/ 

mgh/de/05__Newsletter/ Meldungen/AP2_20 

Interessenbekundungsverfahren,np=16.html 
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Erfahrungen 
mit der Pflegezeit

Angehörige haben für die Übernahme der Pflege

seit 01.07.2008 für die Dauer von bis zu sechs Mo-

naten einen Anspruch auf unbezahlte, aber sozial-

versicherte Freistellung von der Arbeit. Möglich

sind dabei zwei Varianten – die kurzfristige Frei-

stellung für max. zehn Tage oder die längerfristige

Freistellung, die so genannte Pflegezeit für max.

ein halbes Jahr.

Ingeborg Jaiser aus Böblingen nimmt seit April

2011 die Pflegezeit in Anspruch und hat ihre

Arbeitszeit auf 12 Stunden pro Woche reduziert.

Wir danken ihr sehr herzlich für ihren sehr persön-

lichen Einblick in ihre Erfahrungen und Empfin-

dungen!

Nicht mehr Herr 
im eigenen Hause

Der Weg zur Pflegezeit ist wie ein Hindernis-

lauf mit steilen Anstiegen. Doch der sich kontinu-

ierlich verschlechternde Zustand meiner Mutter

erfordert klare Entscheidungen und beherztes

Handeln. Als der Hausarzt auf einer Bescheini-

gung erhebliche Multimorbidität konstatiert, sehe

ich keine Alternative mehr für mich.

Mehrere Hirninfarkte und schwere epileptische

Anfälle haben Wesen und Geist meiner Mutter

nachhaltig verändert, haben Bereiche ihres Ichs

wohl für immer zerstört. Zur Multi-Infarkt-De-

menz kommen körperliche Gebrechen, die eine

Bettlägerigkeit fast unausweichlich zur Folge ha-

ben. Als einziges Kind meiner Eltern wohne ich

zwar nicht im selben Haus, doch einige Kilometer

entfernt in derselben Stadt. Der innigste Wunsch

der Eltern ist, bis zuletzt in den eigenen vier Wän-

den zu leben. So eng ist ihre symbiotische Bezie-

hung, dass selbst notwendige Krankenhausauf-

enthalte möglichst verhindert werden. Als meine

Mutter nach einem Schlaganfall in die Klinik ge-

bracht werden soll, findet dies nicht die Zustim-

mung ihres Mannes, der selbst chronisch krank

und kognitiv eingeschränkt ist. Die beiden klam-

mern sich aneinander wie zwei Nichtschwimmer,

die zusammen untergehen werden. Die Gewiss-

heit, dass in Notfällen mein Vater keine Hilfe

holen wird, erfordert verstärkt meine Präsenz.

Meine Entscheidung zur Pflegezeit führt über

Beratungsstellen, Informationsabende, Selbst-

hilfegruppen und sehr persönliche Offenbarun-

gen gegenüber Kollegen und Arbeitgeber. Mein

Wunsch, während der Pflege noch teilweise zu

arbeiten (aus finanziellen Gründen und einem

gesunden Selbsterhaltungstrieb heraus), ist offen-

bar ungewöhnlich: Pflegekasse und Personal-

sachbearbeiter müssen sich erst schlau machen. 

»Der Weg zur Pflegezeit 
ist wie ein Hindernislauf 
mit steilen Anstiegen.« 

Während mein Entschluss reift, stoße ich auf

Unverständnis, Skepsis, ambivalente Ratschläge.

Sollte ich tatsächlich meine Kräfte überschätzen?

Mit meinen Ressourcen nicht genügend haus-

halten? Die zu erwartenden Einschränkungen

ignorieren? »Bei einem Druckabfall im Flugzeug

soll man auch immer zuerst die eigene Sauer-

stoffmaske aufsetzen, bevor man versucht, an-

deren zu helfen« schreibt mir eine liebe Freundin

per Mail.
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Ja, es kostet ungeheuer viel Kraft, zwei betagte

Menschen mit schweren kognitiven Defiziten und

Eigenarten angemessen zu betreuen und sich da-

bei selbst nicht zu verlieren. Wut, Verzweiflung

und Hilflosigkeit wechseln einander ab. Meiner

ehemals sehr resoluten, dominanten Mutter ist

fast jegliche Meinung, jedes Interesse verloren

gegangen. Selbst kleinste Entscheidungen kön-

nen nicht mehr getroffen werden: Sollen die roten

oder die blauen Söckchen angezogen werden? Soll

es Reis oder Kartoffeln zum Mittagessen geben? 

Stimmungsschwankungen sind an der Tages-

ordnung. Kommen epileptische Anfälle hinzu, ist

es, als ob ein Rechner neu gebootet wird: Man

weiß nie genau, welche Wesensänderung nun zu

Tage tritt. Wenn ich ein Lächeln oder eine Reak-

tion auf meinen Händedruck registriere, ist die

Freude groß – doch mir ist bewusst, dass diese

Reflexe auch schon kleine Babys zeigen. Leider

überwiegt Apathie. Wenn ich mit meiner Mutter

Chinesisch spräche, könnte ihr Gesichtsausdruck

nicht indifferenter sein. 

»Mal hartnäckig, mal trotzig, 
mal mit wachsendem Stolz...« 

Doch es gibt auch seltsam klare Momente, die

sich anfühlen, als ob meine Mutter vor die Türe

ihres inneren Gefängnisses träte. Dann ist ein

Wechselspiel, eine Art von Kommunikation, ein

liebevolles Miteinander möglich, auch wenn dies

hauptsächlich aus tausendfach zitierten Sprich-

wörtern, Lebensweisheiten und familiär gepräg-

ten Bonmots gespeist wird. Ich habe gelernt, da-

raus individuelle Aussagen abzuleiten.

Lange Zeit verweigern meine Eltern externe

Hilfe – wollen sie doch Herr im eigenen Hause blei-

ben. Meine Ratlosigkeit und Verzagtheit wächst.

Die nahen Verwandten haben selbst demente

Angehörige zu versorgen, bei Gesprächskreisen

und Seminaren bin ich als engagierte Tochter

eher die Ausnahme, Freunde und Bekannte rea-

gieren mit Verständnislosigkeit oder unangemes-

sener Betroffenheit. Broschüren, Webseiten und

Literatur zum Thema helfen wenig. Die empfoh-

lenen Strategien und Methoden greifen in unse-

rem Falle nicht. Meine Mutter ist weder Musik

noch Tieren gegenüber aufgeschlossen, sie mag

weder fernsehen noch lesen noch Radio hören

oder Karten spielen. Die einst penible Hausfrau

hat nun keinerlei Ambitionen mehr. Oft döst sie

durch den ganzen Tag und findet nachts nur mit

starken Schlafmitteln Ruhe.

Während ich – mal hartnäckig, mal trotzig, mal

mit ungeahnt langem Atem, mal mit wachsen-

dem Stolz – diese schweren Zeiten durchstehe,

ändert sich die Reaktion meiner Umgebung. Jetzt

werden auch Stimmen der Bewunderung, des

Erstaunens laut. Freunde, Bekannte und Kollegen

bedauern verwirkte Chancen und Möglichkeiten.

Gerne hätte der eine oder andere auch einen El-

ternteil gepflegt, wenn die Zeit reif gewesen oder

der Kontakt besser gewesen wäre.

Wie ich mich selbst jeden Tag aufs Neue moti-

viere? Ich habe bislang ein erfülltes Leben geführt,

25 Jahre erfolgreich an einem Forschungsinstitut

gearbeitet, lange Zeit eine Abteilung geleitet. Eine

kreative Nebenbeschäftigung als zweites Stand-

Fortsetzung 
»Erfahrungen mit der Pflegezeit« 
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bein, zahlreiche Reisen, anregende Freundschaf-

ten und eine nicht versiegende Neugier haben

mir viele Impulse gegeben. Daraus schöpfe ich

nun. Die Fernbrille habe ich gegen eine Nahbrille

eingetauscht. Statt nach Indien, Kuba oder Syrien

zu reisen, lege ich nun den täglichen Weg zu mei-

nen Eltern mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück,

koche altbewährte Rezepte, skaliere mein Leben

neu. Ein externer Pflegedienst konnte nach und

nach für einige Stunden in der Woche etabliert

werden. 

»Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es.« 

Doch noch immer bin ich der Meinung, dass

pflegende Angehörige oftmals sehr einsam sind.

Vielleicht ist mein ehrenamtlicher Einsatz be-

triebswirtschaftlich die effizienteste und kosten-

günstigste Lösung. Doch ich wünsche mir alter-

native Möglichkeiten, die finanzierbar sind und

allen Beteiligten ihre Würde lassen. Bis dahin

bleibt mein Lebensmotto: Es gibt nichts Gutes,

außer man tut es.

Ingeborg Jaiser,

pflegende Angehörige, Böblingen

Wie wichtig und entlastend für pflegende An-

gehörige der Kontakt und regelmäßige Austausch

mit anderen Betroffenen ist, weiß unser Vorstands-

mitglied Gabriele Schnell aus eigener Erfahrung.

Wir danken auch ihr sehr herzlich für ihren

wichtigen Beitrag, der den Artikel von Frau Jaiser

wunderbar ergänzt:

Viele Angehörige demenzkranker Menschen füh-

len sich zunehmend einsam und leiden unter

dem Rückzug der früheren Freunde und Bekann-

ten. Bei den gemeinsamen Aktivitäten, die bisher

gepflegt wurden, fühlen sich Angehörige unsicher,

ob sie mit den vorhandenen Verhaltensauffällig-

keiten des Partners die Unbeschwertheit des

Zusammenseins stören oder zumindest belasten.

So lösen sich in vielen Fällen jahrelang bestehen-

de Gruppenzugehörigkeiten. Das Ergebnis ist,

dass sich Paare immer mehr zurück ziehen und

Kontakte auf die Familie beschränkt 

werden.

Eine Möglichkeit, aus dieser Isolation heraus zu

kommen, kann der Kontakt zu einer Angehöri-

gengruppe für Menschen mit Demenz bedeuten.

In diesen Gruppen lernen sich Angehörige ken-

nen, die in einer ähnlichen Situation sind. Jeder

der Teilnehmer weiß, was es bedeutet, einen de-

menzkranken Menschen zu begleiten. Bei gesel-

ligen Anlässen lernt man sich näher kennen, und

manchmal kommen dabei Verabredungen für

gemeinsame Unternehmungen zustande. Man

lädt sich gegenseitig zum gemütlichen Kaffee-

trinken ein oder unternimmt zusammen einen

schönen Spaziergang am See mit anschließender

Einkehr.

Berichte aus dem Alltag | Leben mit Demenz

Das Gespräch 
unter pflegen-
den Angehörigen
hilft bei der
Bewältigung der
Alltagsprobleme.



oder alte Schla-

ger sangen. 

Wir besuchten

gemeinsam

Ausstellungen

und kleine

Konzerte.

Keiner war

mit der Betreuung allei-

ne. Dadurch trauten wir uns viel mehr, unsere

demenzkranken Eltern in die Öffentlichkeit mit

zu nehmen. Eher unpassende Kommentare wur-

den gelassen hingenommen.

Angehörige können sich in vielseitiger Weise

während der Pflegezeit unterstützen, und das gilt

auch für die Zeit danach. Viele Freunde und Be-

kannte können sich nur schwer vorstellen, wie

sehr Angehörige nach dem Tod leiden und wie

lange es dauert, um eine jahrelange Pflege zu ver-

arbeiten. Es ist schön, wenn sich dann ehemals

pflegende Angehörige finden und gemeinsam die

Trauerzeit bewältigen. Es bedarf nicht vieler Wor-

te, jeder kann sich in den anderen hinein fühlen

und kennt die Stimmungen, die es einem schwer

machen, in das frühere Leben wieder einzustei-

gen. So berichten drei Damen, die sich aus der

Pflegezeit kennen, wie schön es ist, dass sich aus

dieser Zeit eine so wertvolle Gemeinschaft ent-

wickelt hat. 

Es ist allen Pflegenden und Menschen mit De-

menz zu wünschen, dass sie Partner finden, die

zusammen mit ihnen ein Leben gestalten, bei dem

auch noch Lebensfreude spürbar ist. Aber dazu

muss ein Jeder auch ein Stück weit auf andere zu-

gehen.
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Für viele Angehörige ist ein Lokalbesuch viel

stressfreier, wenn noch weitere Gäste dabei sind.

Eine Frau berichtete von einem Besuch im Café:

»Mein Mann hat plötzlich ganz laut aufgeschrien.

Alle Gäste ringsum haben auf uns geschaut. Ich

war so froh, dass wir nicht alleine am Tisch

waren.«

Wenn ich mich an die Zeit mit meiner demenz-

kranken Mutter erinnere, denke ich gerne an die

gemeinsamen Unternehmungen zusammen mit

meiner Freundin und ihrem demenzkranken

Vater. Bei den Spaziergängen haben sich die bei-

den gut verstanden. Die Inhalte ihrer Unterhaltung

wiederholten sich wohl häufig, aber das störte

niemand, und wir hatten etwas Zeit, uns über an-

dere Themen zu unterhalten. Besonders beliebt

waren die gemeinsamen Singabende, an denen

wir gemütlich zusammen saßen und Volkslieder

Fortsetzung 
»Gemeinsam wieder Lebensfreude erleben« 
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Demenzlotsen
Ein neues Angebot zur Unterstützung 

von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen 

in Riedlingen und Stuttgart 

Nach dem Prinzip der Emotionspflege bietet die

Demenzpflege Riedlingen bereits seit fünf Jahren

fachliche und menschliche Versorgung Demenz-

kranker über die Demenz-Tagespflege und die

häusliche Demenzbetreuung. Mit einer monatli-

chen Sprechstunde der Psychiatrischen Instituts-

ambulanz und der Zusammenarbeit mit den

Haus- und Fachärzten schafft die Demenzpflege

auch Grundlagen der medizinischen Versorgung

der Betroffenen. Der Demenz-Sozialdienst bietet

zusammen mit den Selbsthilfegruppen Demenz

Aktiv Riedlingen und Bad Buchau psychosoziale

Betreuung der Angehörigen und Betroffenen.

Mit fortschreitender Demenz zeigt sich beson-

ders bei Angehörigen ein hohes Maß an Belastung.

Die Demenzpflege bietet in-

zwischen über die 24-Stunden-

Verhinderungspflege und ein

Notruf-Telefon Entlastungsan-

gebote an, leitet aber bei besonderen Belastungs-

situationen auch an Krankenhaus und Psychiatrie

weiter oder empfiehlt die weitere Versorgung im

Pflegeheim.

Für die Betroffenen stellt dies meist eine große

Belastung dar, die den Gesamtzustand enorm

verschlechtert. Ärzte und Pflegepersonal bekom-

men über die Angehörigen zu wenig betreuungs-

relevante Angaben, weil diese mit der Situation

überfordert sind. Im Stationsalltag kann die Be-

treuung des Demenzkranken sich so sehr schwie-

rig gestalten.

Die Demenzpflege der Seniorengenossenschaft

Riedlingen hat auf diesem Hintergrund ein neues

Angebot zur Betreuung demenzkranker Menschen

entwickelt: 

Demenzlotsen sollen dem Demenzkranken

institutionsübergreifend in seiner fremden Um-

gebung zur Seite zu stehen und ihn und seine

Angehörigen individuell begleiten.

Weiter kann der Demenzlotse Ansprechpart-

ner für Ärzte und Pflegepersonal sein und

psychosoziale bzw. biographische Hintergründe

vermitteln. Funktioniert dies, ist sowohl den

Erkrankten und ihren Angehörigen als auch 

dem behandelnden bzw. betreuenden Personal

gedient. Informationen unter:

• www.demenzpflege.de.vu

• www.wix.com/demenzlotse/2011

Quelle: Michael Wissussek,
Leitung Demenzpflege Riedlingen, wissu@gmx.de

Auch die Demenzinitiative Stuttgart-West, eine

Initiative sozialer Dienste und Einrichtungen im

Stadtviertel, bietet seit kurzem eine Schulung

zum Demenzlotsen an. Im Gegensatz zu Riedlin-

gen, wo Fachkräfte geschult werden, sucht man in

Stuttgart Menschen, die sich ehrenamtlich enga-

gieren möchten. Sie werden in einer kostenfreien

25-stündigen Schulung mit Grundlagen des

Krankheitsbildes Demenz vertraut gemacht, im

Umgang mit demenziell erkrankten Menschen

geschult, auf mögliche Konfliktsituationen

vorbereitet und dazu befähigt, Nichtbetroffene

über das Thema zu informieren und aufzuklären.

• Heike Degen-Hientz, Tel. 0711 / 87 08 983 

• Günther Schwarz, Telefon 0711/20 54-374 

www.eva-stuttgart.de/demenzlotsen.html
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Würdig leben
Schnelle Hilfe für Demenzkranke 

und deren Angehörige

Elisabeth Schwegler, Krankenschwester und

gerontopsychiatrische Fachkraft aus Ditzingen,

bietet Rundumbetreuung für Menschen mit

Demenz zu Hause an. In ihrem Artikel benennt 

sie Schwerpunkte ihrer Arbeit:

Rundumbetreuung zu Hause 

für Menschen mit Demenz

Mein Anliegen ist es, schnelle, fachliche, kreative,

individuelle und unkonventionelle Hilfe für Men-

schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz an-

zubieten. Dies versuche ich in Zusammenarbeit

mit den Angehörigen, den ambulanten Diensten,

sozialen Einrichtungen und Angeboten vor Ort,

immer orientiert am Bedarf der demenzkranken

Kunden, umzusetzen. Ich verstehe meine Arbeit

als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten

der ambulanten und familiären Versorgung und

werde da aktiv, wo darüber hinaus ein Betreuungs-

bedarf dieser Klienten entsteht.

Dabei habe ich insbesondere in folgenden Be-

reichen erheblichen Bedarf festgestellt:

Kurzfristige Betreuung 

von demenziell Erkrankten bei 

mittelschwerer und schwerer Demenz

Demente Personen leiden unter Ortsveränderung

und kommen häufig in großen Stress in fremder

Umgebung, der bis zu einem akuten Fortschrei-

ten der Erkrankung führen kann. Für Angehörige

ist es oft sehr zeitintensiv, ihren dementen Ange-

hörigen dazu zu bewegen, für ein paar Stunden

oder Tage seine gewohnte Umgebung zu verlas-

sen. Ganz abgesehen davon, dass es so gut wie

keine stationären Einrichtungen gibt, die sehr

kurzfristig und nur für kurze Zeit Patienten auf-

nehmen. Trotzdem können Pflegende aus den

verschiedensten, nicht planbaren Gründen wie

Krankheit usw. nicht immer zur Verfügung sein

und brauchen nicht selten kurzfristig eine zeitlich

sehr flexible Betreuung für ihre dementen Fami-

lienmitglieder. Dies biete ich meinen Kunden an.

Ich betreue und versorge sie individuell in ihrer

gewohnten Umgebung.  

Im Gespräch mit den Pflegenden ergeben sich

immer wieder Gelegenheiten, Hilfestellung im

Umgang mit dem Dementen zu geben und wei-

tere Maßnahmen zur besseren Versorgung der

Patienten und Entlastung der Angehörigen auf

den Weg zu bringen.

Viele Angehörige empfinden aber auch eine

geplante Pflegepause, sei es für Stunden oder ein

bis zwei Tage, als derartige Entlastung, dass sie

dies gerne regelmäßig in Anspruch nehmen. Es

macht viel Freude zu sehen, wie diese durch ein

freies Wochenende oder einen freien Nachmittag

wieder Kraft schöpfen. Diese Rundumbetreuung

zu Hause leiste ich oft im Rahmen der Verhinde-

rungspflege und rechne diese direkt mit der Pfle-

gekasse ab.
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Ein weiterer Einsatzbereich: 

Nachtwache

Immer wieder entsteht die Situation, dass ein

pflegender Partner oder Angehöriger kurzfristig

ausfällt und so die Betreuung während der Nacht

nicht mehr geleistet werden kann. In einem sol-

chen Fall betreue ich den demenziell Erkrankten

auch in der Nacht. Für den Demenzkranken än-

dert sich in diesem Fall zwar die Betreuungsper-

son, aber er kann zu Hause bleiben. Wird eine

langfristige Nachtbetreuung notwendig, vermittle

ich diese in Zusammenarbeit mit den örtlichen

Sozialstationen.

Auch kann es bei Menschen mit Demenz zu

einer Tag-Nacht-Umkehr kommen, weswegen

pflegende Familienmitglieder keinen normalen

Schlafrhythmus mehr finden können, mit der

Folge einer teilweisen völligen Erschöpfung der

Angehörigen. Auch in diesem Fall kann ich durch

die Übernahme von Nachtwachen den Angehöri-

gen entlasten.

Auch Betreuung nach §45b SGB XI 

gehört zu meinen regelmäßigen Aufgaben

Vor allem jüngere Demenzkranke sind dabei mei-

ne Klienten. Das Ziel ist die Erhaltung und Förde-

rung der Alltagskompetenz. Teilweise leite ich die

Patienten in alltäglichen Arbeiten an oder erledi-

ge diese gemeinsam mit ihnen. Ich versuche, ein

Hobby mit ihnen für sie zu finden, und wir ma-

chen Ausflüge. Dabei kann ich beobachten, wie es

den Patienten geht und ggf. Maßnahmen zur Ver-

besserung ihres Zustandes einleiten oder wichtige

Informationen an Ärzte, Betreuer oder Angehörige

weitergeben.

Die Demenzinitiative Stuttgart-West lädt Men-

schen mit Demenz und ihre Angehörigen im

Oktober zu einem dreigängigen Candle Light

Dinner in ein Restaurant 

in Stuttgart ein. Jeder 

Gast kann sich mit seiner

Anmeldung sein Menü

zusammenstellen und 

zahlt dafür einen Unkostenbeitrag von 5.– €.

Ebenfalls angeboten wird für diesen Abend ein

kostenloser Fahrdienst. 

• Info: Günther Schwarz, Alzheimer- und 

Fachberatung Demenz der Evangelischen 

Gesellschaft Stuttgart, Telefon 0711/20 54-374

Candle Light Dinner 
Ein schöner Beitrag zur 

Lebensqualität für Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen

Viele Einsätze haben den Charakter einer Kri-

senintervention. Das mag vielleicht daran liegen,

dass die Hilfe oft zu spät angefordert wird oder

akute Notsituationen entstanden sind. Mit einem

guten Netzwerk vor Ort und Verbindungen zu

ambulanten und stationären Einrichtungen sowie

zu Ärzten kann nach der bestmöglichen Lösung

gesucht werden. Ich möchte helfen, das Schwere

zu tragen, zu stützen und zu ermutigen. Meinen

dementen Patienten versuche ich mit Ruhe und

humorvoller Leichtigkeit zu begegnen und habe

damit schon viele gute Erfahrungen gemacht.

Elisabeth Schwegler, Ditzingen
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Warum legt Oma
ihre Brille 
in den Kühlschrank?

Diesmal stellen wir Ihnen zwei neue Bücher vor,

die kindgerecht das Thema Demenz erklären: 

Familienalltag mit Demenz 

Vorlesebuch für Kinder von 5 – 8 Jahren

Der sechsjährige Tim ist verwirrt, denn seine

Oma ist in letzter Zeit so komisch. Gestern hatte

sie einen grünen und einen roten Strumpf an,

und heute hat Tim ihre Brille im Kühlschrank

gefunden. Zum Spülen stellt sie die Tassen in die

Badewanne. Und trotzdem tut sie so, als hätte sie

gar nichts gemacht und schimpft dafür mit Tim.

Der versteht die Welt nicht mehr! Seine ältere

Schwester Charlie hat für seinen Kummer über-

haupt keinen Nerv, und die Eltern und Opa küm-

mern sich nur um Oma! Für Tim hat keiner mehr

Zeit!

Spätestens als Oma das Essen auf dem ange-

schalteten Herd vergisst und verschwunden ist,

merken alle: So kann das nicht weitergehen!

Irgendetwas stimmt da nicht mit Oma. Ein Ter-

min beim Arzt bringt Klarheit. Die Oma hat Alz-

heimer. Tim ist froh: Wenn die Oma krank ist,

wird sie ja bald wieder gesund, und die Anderen

haben endlich wieder mehr Zeit für ihn. Doch

Tim wird enttäuscht – das Gegenteil ist der Fall,

und so packt er seinen kleinen Koffer und seinen

Stoffaffen Zorro und haut ab. Doch weit kommt er

nicht, und seine Eltern erklären ihm endlich, was

mit der Oma los ist.

Das Vorlesebuch Warum legt Oma ihre Brille 

in den Kühlschrank? gliedert sich in zwei Hälften.

Im ersten Teil werden Kinder, begleitet von an-

sprechenden Bildern, an das Thema Alzheimer

herangeführt, und es wird aufgezeigt, was sich im

Leben der einzelnen Familienmitglieder nun än-

dert. Die Eltern gehen in eine Alzheimer-Ange-

hörigen-Selbsthilfegruppe, morgens kommt eine

Pflegekraft in den Haushalt, tagsüber ist die Oma

in einer Tagesbetreuung, und auch die Kinder ler-

nen, lockerer mit dem Anderssein der Oma um-

zugehen. Im zweiten Teil des Buches wird Eltern

und Großeltern erklärt, welche Auswirkungen

eine Alzheimer-Erkrankung für die Familie und

insbesondere für Kinder hat. Es zeigt gut ver-

ständlich auf, was sie tun können, um Kindern

zum Einen die Situation verständlich zu machen

und zum Anderen, wie sie sich verhalten können,

damit Kinder unter diesen belastenden Umstän-

den nicht zu kurz kommen.

• Bezugsquelle: Mehr Zeit für Kinder e.V. (Hrsg.) 

Fellnerstraße 12, 60322 Frankfurt am Main, 

www.mzfk.net

• 38 Seiten, 4,98 €

Lesenswert
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Elisabeth Steinkellner / Michael Rother

Die neue Omi
Bilderbuch für Kinder ab 5 Jahren 

Fini wundert sich: Die neue Omi ist anders! Was

hat sie sich immer über Finis Frisur aufgeregt, als

sie noch die alte Omi war. In den Park ist sie mit

ihr gegangen, die Enten füttern und von fernen

Ländern träumen. Und gekocht hat sie, exotische

Speisen, die bei Mama, Papa und Fini den ganzen

Tag für gute Laune gesorgt haben. Doch seit Omi

im Krankenhaus war, ist alles anders. Mit einem

Mal bewundert sie Finis Frisur, und die harten

Brotkrümel isst sie selbst, statt sie den Enten zu

geben. Am liebsten sitzt sie jetzt im Lehnstuhl

und erzählt Geschichten aus ihrer Jugend. Vor ein

paar Tagen hat sie alle Herdplatten aufgedreht –

aber nicht, um zu kochen, sondern um sich die

Hände zu wärmen. Mama ist besorgt, und Fini

verspricht, ein Auge auf Oma zu haben – doch das

geht beinahe schief. Und so steht Mama eines

Tages mit Agathe im Wohnzimmer, die ab sofort

helfen wird, nach der Omi zu schauen. Doch nicht

ohne Fini, die nun dafür zuständig ist, die Groß-

mutter am Sonntag zu frisieren. Denn eins ist klar:

Sie liebt die Omi! Die neue genauso wie die alte.

Die neue Omi ist ein Bilderbuch, das in wenigen

Worten und sympathischen wie witzigen Zeich-

nungen Kindern vermittelt, was es heißt, wenn

die starke, kluge und energische Großmutter mit

einem Mal selber auf Hilfe angewiesen ist. Ver-

zichtet wird auf abstrakte medizinische Erklärun-

gen, auch Begriffe wie Demenz fallen nicht.

Dennoch wird Kindern deutlich, dass Finis Omi

etwas Einschneidendes passiert sein muss, denn

sie war im Krankenhaus und es ist »ein Wunder,

dass sie wieder aufgewacht ist«. Für Fini kehren

sich die Rollen um. Nun ist sie diejenige, die im

Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwortung und

Fürsorge für ihre Omi übernimmt – und ihr so

etwas von der Liebe und Geborgenheit zurück-

geben kann, die sie selbst bekommen hat.

• Jungbrunnen Verlag Wien 2011

32 Seiten, 13,90 €, ISBN 978-3-7026-5826-7

Alzheimer ist mittlerweile ein Dauerthema in

den Medien – in einer großen Bandbreite von

nüchternen Beschreibungen als gesellschaftliche

Herausforderung bis hin zu reißerischen Horror-

visionen, die dem Thema sicher nicht besonders

dienlich sind. Wir stellen Ihnen hier in loser

Reihenfolge Zeitungsartikel zum Thema Demenz

vor, die wir für lesenswert halten:

• DIE ZEIT vom 12.05.2011: »Damit die Würde 

bleibt«, Autor: Thomas Vasek, http://pdf.zeit.de/ 

2011/20/Diagnose-Alzheimer.pdf 

• Frankfurter Rundschau vom 15.05.11: »Ich bin 

hier derjenige, der stirbt«, Interview von Frauke 

Haß mit dem Alzheimer kranken Autor Richard

Taylor, www.fr-online.de/panorama/-ich-bin-

hier-derjenige--der-stirbt-/-/1472782/8451720/-/

Printmedien
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Verständnis-
kärtchen 

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende

Angehörige können Alltagssituationen außer

Haus ein wenig entschärfen bzw. erklären und

führen auf der Rückseite unsere Kontaktdaten zur

Information auf. Angehörige eines fortgeschritten

demenzkranken Menschen können die Kärtchen

im entsprechenden Moment einfach diskret

weitergeben, ohne in Erklärungsnöte zu geraten.

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene

sind für Menschen mit einer beginnenden De-

menz selbst gedacht (siehe Artikel in alzheimer

aktuell Nr. 54 vom Juni 2011). Zweck der Kärtchen

ist es, dass Menschen mit einer Demenz in der

Frühphase leicht(er) und ohne Erklärungsnöte

auf ihre Situation hinweisen und Verständnis und

Hilfe erhalten können. Wir hoffen, damit einen

kleinen Beitrag zur Autonomie und Lebensquali-

tät von Frühbetroffenen leisten zu können! Beide

Versionen können Sie im Internet anschauen. 

Bei Bedarf senden wir gern auch größere Mengen

zu – Anruf oder Mail genügt! Über eine Spende,

Rückmeldungen oder Praxiserfahrungen würden

wir uns freuen!

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, siehe dazu Seite 6: neue Regelung

für Mitglieder).

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, aber

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 Mitglieder außer Versandkosten gratis, 

alle anderen 20,– €).

Informationen zu unserem Angebot 
unter www.alzheimer-bw.de � Infoservice �
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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 � Unsere Projekte/ 

Veranstaltungen 2011 � Wanderausstellung… 

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

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

Monatliche Vortragsreihe
in Stuttgart
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. 

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 | Möglichkeiten und Grenzen 

der 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

Unsere Veranstaltungen
auch in Kooperation

VIELSTIMMIG!
Aktiv und selbstbestimmt mit Demenz

26./27. Januar 2012 
in Stuttgart

Bundesweite Veranstaltung 

von Demenz Support Stuttgart und 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Info: 

Demenz Support Stuttgart

Telefon 0711/9 97 87-10

vielstimmig@demenz-support.de

www.demenz-support.de/vielstimmig 

und in unserer Geschäftsstelle

Ankündigung



Fortbildungen
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche
Betreuungsdienste

Info: Sabine Hipp, Koordination 

niederschwellige Betreuungsangebote

Telefon 07 11/24 84 96-62 

sabine.hipp@alzheimer-bw.de

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

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

• DBfK – Deutscher Berufsverband 

für Pflegeberufe | Fortbildungsangebot 

für Fachkräfte | Info: Ursula Renke

Telefon 0711/47 50 63, suedwest@dbfk.de

Service | Termine |Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. | Landesverband
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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/

Stadtbibliothek, 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 Aktion Demenz e.V.)

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

Mitgliederversammlung

02.12.2011| Mitgliederversammlung

der Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg 

Stuttgart | Einladung in der Anlage!



• Diakonisches Institut für Soziale Berufe 

Dornstadt

Fortbildungangebot für Fachkräfte 

Info: Jutta Schofer, Telefon 0 7348/98 74-0

21.09.2011 | Musikarbeit in der Pflege

22.09.2011 | Expertenstandard 

Sturzmanagement und Sturzprophylaxe

04.10.2011 | Passt das denn zusammen?

(Wechsel-)Wirkungen psychiatrischer 

Medikamente

06.10.2011 | Sinnesanregungen für 

bettlägerige Menschen mit Demenz 

21.11.2011 | Dementia Care Mapping  

Ein Instrument für die Praxis?

01.12.2011 | Puppen und Plüschtiere 

in der Pflege und Betreuung 

• Klinikum Stuttgart, Bürgerhospital 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

für Ältere

Info: Gertrud Suhs, Telefon 0711/278-2 28 57 

g.suhs@klinikum-stuttgart.de

02.11.2011 | Maßnahmen zur Verhinderung 

des postoperativen Delirs | Vortrag

• Verbraucherschutzministerium und 

Sozialministerium Baden-Württemberg

Info: Telefon 0711/248 96 80

verbraucher60plus@afk-promotion.de 

26.09.2011 | Kongress zum Verbraucherschutz 

bei Pflegedienstleistungen

Verbraucher 60plus – aktiv und selbstbewusst

mit Infostand der Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg

19.10.2011 | Gesetzliche Betreuung, 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

14.11.2011 | Menschen mit Demenz 

im Krankenhaus verstehen

• Demenz Support 

Beratungs-, Fortbildungs- und Service GmbH

Fortbildungsangebot für Fachkräfte

Info: Peter Wißmann

Telefon 0711/997 87 25

info@demenz-support-bfs.de

13.09.2011 | Kreative Begegnungs-

möglichkeiten im Alltag

23.09.2011 | Food Art

Gestalterisches Arbeiten mit Menschen

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

26.10.2011 | Demenz und Sexualität

27.10.2011 | Zwischen Luftschutzkeller und 

Rock’n’ Roll – Sozialbiographie und Demenz

02.11.2011 | Sterbebegleitung

15.11.2011 | Nicht immer braucht es Worte! 

Nichtsprachliche Kommunikation 

und Interaktion mit allen Sinnen

16.11.2011 | Wir mischen mit! Teilhabe von 

Menschen mit Demenz: Mehr als nur ein Wort

18.11.2011 | Bitte mit Sahne! 

Essen für Menschen mit Demenz 

Stuttgart | Termine | Service
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07.11.2011 | Schmerz und Demenz 

nach Richtlinien des Expertenstandards 

08.11.2011 | Basale Stimulation 

mehrtägige Veranstaltung 

08.11.2011 | Kontinenzförderung

09.11.2011 | Aromakunde und Handmassage 

mehrtägige Veranstaltung

21.11.2011 | Aktivierungsangebote

• Kuratorium Deutsche Altershilfe 

Fortbildungen

Info: Robert Kaczanowski

Telefon 02 21/9318 47 26, fortbildung@kda.de 

18.10.2011 | Bete und arbeite | Was Menschen 

mit Demenz glücklich macht | Alltags-

gestaltung und das Normalitätsprinzip

• Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Fortbildungen

Info: Christa Fischer und Christel Olleck

Telefon 0711/619 26-122

info@wohlfahrtswerk.de

12.09. – 09.12.2011 | Qualifizierung zur 

Betreuungsassistenz nach § 87b Abs. 3 SGB XI

19.09.2011 – 20.01.2012 | Basisqualifikation 

Alltagsbegleiter

21.09.2011 | Betreuungsrecht

22.09.2011 | Mit Fingerfood 

zu mehr Ernährungsqualität

23./24.09.2011 | Sozialdienst in stationären 

Einrichtungen | Modul 1

26.09.2011 | Praxisanleiter in der Pflege |
Pädagogische Qualifizierung für die Praxis

Aufbaukurs 

27.09.2011 | Integration ergotherapeutischer 

Maßnahmen

30.09.2011 | Qualitätssicherung bei der 

Ernährung pflegebedürftiger Menschen

04.10.2011 – 06.02.2013 | Weiterbildung 

zur staatlich anerkannten Fachkraft für 

Gerontopsychiatrie

14.10.2011 | Fallgespräche für Betreuungskräfte 

nach § 87b SGB XI | Austauschtreffen

20.10.2011 | Gerontopsychiatrische Krankheits-

bilder | Demenz allgemein

24.10.2011 | Lesen für Senioren 

für Betreuungsassistenten

Service | Termine |Baden-Württemberg
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Baden-Württemberg
nach Postleitzahl-Bereichen geordnet

68… Mannheim
• Caritas Akademie für Gesundheits- 

und Sozialberufe e.V. | Fortbildungen

Info: Ulrike Bungter, Telefon 07 61/7 08 61-0 

info@caritasakademie-freiburg.de

08.11.2011 | Sexualität in der Altenpflege 

Zwischen Lust und Belästigung

69… Heidelberg
• Agaplesion Akademie Heidelberg

Fortbildungen | Info: Telefon 0 62 21/319-16 31

info@agaplesion-akademie.de

18.11.2011 | Demenz oder Depression? Die 

(neuro)psychologische Diagnostik | Fortbildung

05.12.2011 | Nonverbale Kommunikation 

mit demenzkranken Menschen | Aufbaukurs

70… Leinfelden-Echterdingen 
• Pflegestützpunkt Leinfelden-Echterdingen 

Bürgerstiftung und Stadtseniorenrat

Info: Christa Römer, Telefon 0711/16 00-251 

c.roemer@le-mail.de

21.09.2011 | Musikalische Reise in vergangene 

Jahrzehnte | für Menschen mit Demenz

71… Weil der Stadt 
• Landratsamt Böblingen/Kooperationspartner

Info: Birgit Gehring, Telefon 0 70 31/6 63 17 29

b.gehring@lrabb.de

23.09.2011 | Demenzerkrankungen

Infopavillon | Infostand 
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71… Ludwigsburg
• Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg

Info: Telefon 0 7141/92 05 14 

info@tanzundtheaterwerkstatt.de

24.09.2011 (Teil 3) | Wenn die Lebenskräfte 

zu Ende gehen | Fortbildung

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

72… Freudenstadt
• Deutsches Rotes Kreuz

Info: Marion Schmid, Telefon 074 41/86 70 

info@drk-kv-fds.de

21.09.2011 | ICH-Pass | Biografie in Passform

Vortrag

72… Tübingen

• Alzheimer Angehörigengruppe Tübingen e.V. 

Info: Claudia Braun, Telefon 0 70 71/2 24 98 

info@altenberatung-tuebingen.de

17.10.2011 | …und langsam wird es dunkel

Alzheimer-Tagebuch einer Krankheit | Lesung 

mit Helga Fix

14.11.2011 | Demenzkranke Menschen 

im Krankenhaus | Vortrag

• Geriatrisches Zentrum am Universitäts-

klinikum Tübingen

Info: Marina Kaiser, Telefon 0 70 71/29-8 75 17 

marina.kaiser@med.uni-tuebingen.de

28.09.2011 | 20. Landesgeriatrietag | Tagung 
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73… Schwäbisch Gmünd
• DRK Kreisverband/Stadt Schwäbisch Gmünd 

Info: Anna Ring, Telefon 0 71 71/35 06 84 

a.ring@drk-gd.de

22.09. – 27.10.2011 | Kompetenz bei Demenz 

Schulung für Angehörige

04.10. – 25.4.2012 | Demenzschulung

für Mitarbeitende in der 

stationären und ambulanten Pflege

74… Schwäbisch Hall
• AWO

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

15.11.2011 | Inseln der Geborgenheit | Wohlfühl-

Elemente in der Betreuung | Fortbildung

74… Bietigheim-Bissingen 
• AK Demenz Bietigheim-Bissingen

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

p.kuemmerlin@bietigheim-bissingen.de

13.09.2011 | Wir sind Nachbarn | Nachmittag 

für Menschen mit Demenz und Angehörigen

21.09.2011 | Wir sind Nachbarn | Infostand

74… Neckarsulm
• Betreuungsgruppe der 

Sozialstation Neckarsulm – 

Erlenbach – Untereisesheim

Info: Petra Nagel, Telefon 0 71 32 /35-378 

petra.nagel@neckarsulm.de 

17.09.2011 | Präsentation der Arbeit 

der Betreuungsgruppe für Demenzkranke

73… Abtsgmünd
• Sozialstation Abtsgmünd 

Info: Heidi Kratochwille, Telefon 0 73 66/96 33-0

h.kratochwille@sst-abtsgmuend.de

14.09. – 23.11.2011 | Der Schuh im Kühlschrank 

Angehörigenkurs

73… Geislingen
• Netzwerk Demenz Geislingen   

Info: Barbara Konold, Telefon 0 73 31/44 03 63 

barbara.konold@geislingen.de

21.09.2011 | Infotag Demenz

73… Aalen
• Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Aalen e.V. 

Info: Stefanie Schaile, Telefon 0 73 41/951-290 

demenzberatung@drk-aalen.de

17.09.2011 | Gesichter der Demenz

Eröffnung der Fotoausstellung

20.09.2011 | Vergesslich, zerstreut oder 

demenzerkankt? | Vortrag

21.09.2011 | Menschen mit Demenz 

in ihrer Welt begleiten | Vortrag

22.09.2011 | Tiere öffnen Herzen

Betreuter Ausflug für Menschen mit Demenz

24.09.2011 | Ökumenischer Gottesdienst für 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Service | Termine |Baden-Württemberg
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74… Leingarten
• Schwäbischer Chorverband 

Info: Margarete Hahnel, Telefon 0 74 26/14 66 

margaretehahnel@aol.com   

08.10.2011 | Seminar für Singeleiter 

in Senioren- und Pflegeheimen

75… Keltern
• Netzwerk Looping

Gesundheitsförderung und Prävention 

Enzkreis – Stadt Pforzheim

Info: Manfred Krohmer, Tel. 0 72 31/308 97 93 

manfred.kohmer@enzkreis.de 

18.11.2011 | Vergissmeinnicht

Fachtagung Demenz

75… Pforzheim-Hohenwart 
• Hohenwart Forum

Info: Christina Gerke, Telefon 0 72 34/606-17 

gerke@hohenwart.de

24./25.09. | 11./12.11.2011 | Gar kein Geist mehr?

zweiteiliges Seminar

77… Offenburg
• Alzheimer Initiative Offenburg

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

psp-ortenaukreis@offenburg.de

06.10. – 17.11.2011 | Alzheimer, Demenz – 

was tun? | Schulungsreihe für Angehörige

78… Tuttlingen
• Klinikum Tuttlingen

Info zu den Vorträgen: Dr. Cornelia Seiterich-

Stegmann, Telefon 0 74 61/97 12 25

13.09.2011 | Patientenverfügung – 

was ist zu beachten?

11.10.2011 | Schlucken, Schluckstörungen, 

Fingerfood

08.11.2011 | Sozialrechtliches auf Nachfrage

78… Singen 
• ALFA Alten- und Familienservice e.V. 

Singen/Bodensee | Vortragsreihe

Info: Gabriele Glocker, Tel. 0 77 31/8 35 05-255 

info@alten-familienberatung.de 

23.09.2011 | Zukunft Altern mit und ohne 

Demenz | Individuelle und gesellschaftliche 

Weichenstellung

27.09.2011 | Pflegebedürftig und dement

Was muss ich als Angehöriger organisieren?

Vortrag

29.09.2011 | Pflegefall! – was nun? | Ansprüche 

und Leistungen aus der Pflegeversicherung

26.10.2011 | Wir können und wollen nicht mehr 

schweigen | Wir dürfen unsere Alten und ihre 

pflegenden Angehörigen nicht im Stich lassen

18.11.2011 | Wir wollen mitreden!

Menschen mit Demenz sprechen über ihr 

Leben nach der Diagnose

78… Epfendorf 
• Alzheimer Initiative Landkreis Rottweil

Info: Cordula Manthey, Telefon 07 41/24 10 

c.manthey@vvph.de

12.10.2011 | Selbstbestimmung durch Vorsorge

Vortrag
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78… St. Georgen/Schwarzwald  
• WIRkstatt 

Info: Regina Büntjen, Telefon 0 77 21/913 71 93 

r.buentjen@lrasbk.de 

27.09.2011 | Herbstfest mit Tanz

Veranstaltung für Menschen mit Demenz

78… Rottweil 
• Alzheimer Initiative Landkreis Rottweil   

Info: Cordula Manthey, Telefon 07 41/24 10 

c.manthey@vvph.de

09.11.2011 | Verbindung zwischen zwei Welten

Vortrag

79… Freiburg
• Caritas-Akademie für Gesundheits- 

und Sozialberufe | Fortbildungen

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

info@caritasakademie-freiburg.de

10.10.2011 – 18.07.2012

Professionelle Alltagsbegleitung 

in der Altenhilfe | Weiterbildung

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

14.11.2011 – 27.04.2012 | Fachkraft in der 

Gerontopsychiatrie | Pflege von psychisch 

veränderten alten Menschen | Weiterbildung

78… Villingen-Schwenningen 

• AG für Sozialplanung und Altersforschung 

Info: Brigitte Herkert, Telefon 089/89 62 30 44 

info@afa-sozialplanung.de 

05.10.2011 | Innovative Projekte 

in Altenarbeit und Altenhilfe | Fachtagung

• Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 

Info: Regina Büntjen, Telefon 0 77 21/913 71 93 

r.buentjen@lrasbk.de 

15.09. | 29.09. | 06.10. | 20.10.2011

Dementus & Dementine verwirrt – verirrt – 

fü(h)r mich! | Theateraufführung

18.09.2011 | Märchenarbeit mit 

demenziell veränderten Menschen | Vortrag

26.09.2011 | Sind Sie meine Tochter? 

Leben mit meiner alzheimerkranken Mutter

Lesung mit Gabriela Zander-Schneider

27.09.2011 | Wer zahlt die Pflege? | Vortrag

25.10.2011 | Seniorentag

Motto »Sterben gehört zum Leben« | Vortrag

26.10.2011 | Was ist zu Hause noch möglich?

Vortrag

27.10.2011 | Erste Hilfe bei Demenz | Vortrag

17.11.2011 | Lassen sich Pflege und Beruf 

vereinbaren? | Vortrag

23.11.2011 | Wer zahlt die Pflege? | Vortrag

26.11.2011 | Fit bis ins höchste Alter

Veranstaltung für Menschen mit Demenz

Service | Termine |Baden-Württemberg
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79… Bad Krozingen
• Sozialstation Südlicher Breisgau

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

info@sozialstation-suedlicher-breisgau.de

20.09.2011 | BetreuerIn für Menschen 

mit Demenz | Qualifikationskurs

26.09.2011 | Kontaktarbeit nach Poutry | Vortrag

28.11.2011 | Demenz bei Down-Syndrom | 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

79… Waldkirch-Knollnau 
• WiWalDi e.V. / Kommunales Kino Klappe 11

Info: Gabriele Zeisberg-Viroli, Tel. 0 76 81/92 94 

f-viroli@t-online.de 

30.09.2011 | Small World (nach dem Roman 

von Martin Suter) | Filmabend

88… Biberach an der Riß 
• AG für Sozialplanung und Altersforschung 

Info: Brigitte Herkert,  Telefon 089/89 62 30 44 

info@afa-sozialplanung.de  

01.12.2011 | Innovative Projekte in Altenarbeit 

und Altenhilfe | Fachtagung

89… Dornstadt
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

Fortbildungen | Info: Jutta Schofer

Telefon 0 73 48/98 74-0

20.09.2011 | Die Wirklichkeit neben der 

Wirklichkeit

28.09.2011 | Therapeutic Touch | Heilsame 

Berührung 

06.10.2011 | Orientierung durch Sinnes-

erfahrung | Andacht mit demenziell 

veränderten Menschen

10.10.2011 | Fachkraft für Gerontopsychiatrie 

Dornstadt

20.10.2011 | Umgang mit demenziell veränder-

ten Menschen

24.10.2011 | Gerontopsychiatrie Aufbaumodul

08.11.2011 | Verwirrt? Niedergeschlagen? 

Oder was? | Demenz und Depression

16.11.2011 | Mit Musik die Starre durchbrechen

29.11.2011 | Die Tür zum Herzen | Märchenarbeit

89… Ulm

• Paritätische Sozialdienste

Info: Dorothea Kleinknecht, Tel. 07 31/55 27 85 

kleinknecht@paritaet-ulm.de

21.09.2011 | Nicht vergessen! | Info-Veranstaltung

• Stadt Ulm und Partner

Info: Claudius Faul, Telefon 07 31/161-51 51 

c.faul@ulm.de

03.11.2011 | Herausforderung Demenz | Kongress
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Urlaubsangebote

17… Ostseeinsel Usedom

Info: Ruth Hamberger, hamberger.ruth@gmx.de

www.betreuter-urlaub-usedom.de

01. – 08.10.2011 | Betreuter Urlaub 

für Demenzkranke und ihre Angehörigen

88… Deggenhausertal/Bodensee

Info: DRK LV Baden-Württemberg, Kirsten Hüb-

ner, Tel. 0711/55 05 150, k.huebner@drk-bw.de

17. – 24.09.2011 | Urlaub für demenzkranke 

Menschen und ihre pflegenden Angehörigen

88… Eriskirchen am Bodensee

• Alzheimer Initiative Offenburg

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/Fränkische Schweiz 

• Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön

Info: Mathias Matlachowski, Tel. 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, Tel. 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

finden zum Teil über Monate hinweg zahlreiche

kreative und interessante Einzelveranstaltungen

statt. Sie hier im Einzelnen aufzuführen, reicht

leider der Platz nicht – bitte informieren Sie sich

unter www.alzheimer-bw.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

18.09.2011 – 08.02.2012 | Freiburg

Freiburger Veranstaltungskalender Demenz – 

seelische Gesundheit – 

psychische Erkrankungen im Alter 

Info: Regina Bertsch, Telefon 07 61/201-30 34 

regina.bertsch@stadt.freiburg.de 

21.09. – 18.11.2011 | Fellbach

Demenzfreundliche Kommune Fellbach

Info: Stadt Fellbach, Telefon 0711/585 12 68 

senioren-integration@fellbach.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./22.09.2011 | Düsseldorf | Messe

REHACARE | Messe mit Schwerpunkte 

Selbstbestimmtes Wohnen und Pflege 

zu Hause und Mit Demenz (zu Hause) leben – 

Wohn(t)raum

Info: Messe Düsseldorf, Telefon 02 11/45 60-01 

www.messe-duesseldorf.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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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

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

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

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


