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unsere sehr gut nachgefragten Fortbildungen für

Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungs-

dienste, die Ehrenamtliche und Fachkräfte in ihrer

Arbeit stärken und motivieren.

Was noch? Eine beachtliche Öffentlichkeitsar-

beit mit sehr viel Präsenz vor Ort und unzähligen

Kooperationsveranstaltungen im ganzen Land –

hierzu gehören auch kleine, aber wichtige Maß-

nahmen wie unsere neuen Verständniskärtchen

für Menschen mit (beginnender) Demenz. 

Gleichzeitig werden wir auch immer häufiger

zu Vorträgen in Betriebe und große Institutionen

eingeladen – ein deutliches Zeichen für ein wach-

sendes Bewusstsein zum Thema Demenz einer-

seits und unseren Bekanntheitsgrad andererseits. 

Ein besonderes und lange nachklingendes

Highlight in diesem Jahr war die Alzheimer Tanz-

gala zu unseren Gunsten im Stuttgarter Theater-

haus rund um den Tänzer und Choreographen

Eric Gauthier.

Auch unsere Alzheimer Stiftung Baden-Würt-

temberg ist nun definitiv gegründet, nachdem

unser Kuratorium neben Prof. Konrad Beyreuther

Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

und Förderer der Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg e.V.,

kennen Sie das auch: ein Tag, eine

Woche, ein Monat, ein Jahr vergeht

und wir schütteln ungläubig den

Kopf über das Dahinrasen der Zeit

und alle unerledigten Berge des

Alltags…? Ich habe mir in den letz-

ten Jahren zum festen Vorsatz und fast auch

schon zur Gewohnheit gemacht, eben gerade

nicht diese »Brille« aufzusetzen – anders ließe

sich der Dauerstress auch nicht ertragen.

Aber es passiert jeden Tag und jedes Jahr aufs

Neue unendlich viel – wir müssen es wohl nur

schaffen, mehr das Erreichte als das ewig Uner-

reichte anzuschauen. Ein wenig ist das ja wie im

Umgang mit dementen Menschen: Wenn wir nur

lernen, mehr die verbliebenen Fähigkeiten und

Ressourcen wahrzunehmen als die Defizite, ist

schon viel erreicht.

Nun gut, für beides gilt leichter gesagt als getan.

Aber der innere Zugang zu uns selbst, zu Anderen,

zu problematischen Situationen ist meist weitaus

entscheidender als die sogenannten Fakten.

Aber jetzt genug der »Philosophie«. Ein gutes

und erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Wir haben

sehr viel erreicht, auf das wir stolz sein können: 

• unzählige gute Beratungsgespräche, die Men-

schen helfen, ihren Alltag etwas besser zu meistern

• ein ständig wachsender Infoservice mit diffe-

renzierten Materialien

• ein Neuauftritt unserer Website sowie die Neu-

gestaltung unseres alzheimeraktuell (jeweils mit

bester Resonanz auch weit über das Land hinaus)

– alles drei wichtige Bausteine, um breit aufzuklä-

ren und zu informieren. Und nicht zu vergessen



alzheimeraktuell 04 |2011 | 3

Landesverband aktuell | Forum

und Eric Gauthier jetzt mit unserer »Landesmut-

ter« Gerlinde Kretschmann vollständig ist. Wir

freuen uns sehr auch über dieses positive politi-

sche Signal!

Soweit nur ein kleiner Ausschnitt – wer mehr

wissen will, kann gern unseren jährlichen Ge-

schäftsstellenbericht erhalten (letzteren stellen

wir in lesefreundlicher, absoluter Kurzform als

Schlagwortpräsentation zur Verfügung).

All das erfordert nicht nachlassendes Engage-

ment sowie hochmotivierte Mitarbeiter und 

-streiter. Und all das ist auch nur möglich dank

Ihrer Mithilfe, liebe Mitglieder! Ein Selbsthilfe-

verband wie der unsrige funktioniert nur mit

einem tragfähigen Fundament aus langjährigen

Unterstützern – dafür danken wir Ihnen allen 

im ausklingenden Jahr sehr, sehr herzlich und

hoffen darauf, dass Sie unsere Arbeit für Men-

schen mit Demenz und ihre Angehörigen weiter

mittragen und fördern.

Und nun steht Weihnachten wirklich schon

fast vor der Tür: Einen kleinen Ausstieg aus dem

gewohnten Alltagstrubel im Jahr, schöne Feiertage

und einen guten Wechsel in ein neues Jahr mit

viel Kraft und Freude wünscht Ihnen – auch im

Namen des Vorstands und der ganzen Geschäfts-

stelle – von Herzen!

Ihre

Sylvia Kern, Geschäftsführerin 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Wir freuen uns, dass wir im zurückliegenden Jahr

unsere Geschäftsstelle weiter ausbauen konnten,

sowohl räumlich als auch personell:

Neu zu uns gekommen ist im Oktober Ute

Hauser, die als langjährige Mitarbeiterin der

Deutschen Alzheimer Gesellschaft die perfekten

Voraussetzungen für den Einstieg bei uns mit-

bringt. Die Kollegen in Berlin sind traurig und wir

dafür froh – so ist manchmal eben des einen

Freud’ des andern Leid… Frau Hauser wird uns

im Bereich der Fortbildungen für Betreuungs-

gruppen und Häusliche Betreuungsdienste sowie

bei unserem neuen Projekt Nach der Diagnose

unterstützen (siehe Seite 8). Sie stammt übrigens

ursprünglich aus dem Schwabenland und kehrt

daher quasi wieder in ihre Heimat zurück!

Ganz neu mit dabei ist auch Sabine Fels, die –

von Haus aus freiberufliche Redakteurin – uns 

in verschiedenen Projekten und in der Öffentlich-

keitsarbeit unterstützen wird. Als bald frischge-

backene Profi-Fundraiserin wird einer ihrer

Schwerpunkte sein, unsere Arbeit langfristig ab-

zusichern und ausbauen zu helfen.

Zwar erst seit diesem Jahr dabei, aber fast

schon »alte Hasen« sind Nicole Hartmann, die

die Elternzeitvertretung für Lydia Weber über-

nommen hat und unter anderem einen Großteil

der Beratungen leistet, sowie Lea Winter, die sich

in Nachfolge von Nathalie Blandin um die umfang-

reiche Datenpflege unserer Website kümmert.

Wenn Sie sich die Gesichter zu den Namen

anschauen wollen, können Sie das gesamte Team

gern »live« auf unserer Website betrachten: 

• www.alzheimer-bw.de 

� Über uns � Geschäftsstelle

In eigener Sache
Ausbau der
Geschäftsstelle
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• Ort: Gewerkschaftshaus Stuttgart 

Willi-Bleicher-Straße 20,  70174 Stuttgart

• Kosten: € 99,– 

• Anmeldeschluss: 16. Dezember 2011

Beim nächsten alzheimeraktuell ist es schon

Vergangenheit: Unsere Kooperationsveranstal-

tung Vielstimmig! mit Demenz Support Stuttgart

am 26. und 27. Januar 2012 rückt in greifbare

Nähe. Das Programm ist mittlerweile veröffent-

licht, die Anmeldungen häufen sich erfreulich,

und wir sind sehr gespannt! 

Die bundesweite Tagung will auf die Situation

und Bedürfnisse von Menschen mit Demenz auf-

merksam machen, die selbst mit dabei sein und

die Tagung aktiv mitgestalten werden. Im Mittel-

punkt stehen Konzepte der sogenannten unter-

stützten Selbsthilfe, also Gruppenangebote für

Menschen mit Demenz, in denen sie weitgehend

autonom über die Inhalte und Strukturen bestim-

men. Im Unterschied zu herkömmlichen Betreu-

ungsangeboten wird hier die Leitung zur Beglei-

tung – das erfordert ein Umdenken vor allem bei

den Profis. Die Tagung wird von der Robert Bosch

Stiftung sowie der AOK Baden-Württemberg und

weiteren Partnern unterstützt.

Die gesamte Tagung wird weder wort- noch

fachlastig werden – wir planen eine bunte und

anregende Mut- und Mitmachtagung. 

Lassen Sie sich überraschen! 

Programm

• Donnerstag, 26. Januar 2012

13.15 Uhr: Sich einfinden – Begrüßung

14 bis 17.45 Uhr: Aktiv und selbstbestimmt 

mit Demenz – Einführung – Gemeinsam (mehr)

bewegen: in und mit der Gruppe Aktiv – Frei-

spiel, Austausch und Aktivitäten im ganzen Haus –

Was mich bewegt: teilen und sich mitteilen

17.45 Uhr: Neu stimmen/umstimmen

18 bis 19 Uhr: Gut gemacht! Wirkungsvolle 

Projekte im Bereich Demenz, Auszeichnung

durch PHINEO. Danach: Ausklang – 

zusammen sein – es uns wohl sein lassen. 

Ort: Schönbuch Brauhaus, Bolzstr. 10, Stuttgart

Programm

• Freitag, 27. Januar 2012

8.30 Uhr: Sich einfinden

9 bis 10.30 Uhr: Unterstützte Selbsthilfe: 

Auf dem Weg zu einem neuen Konzept mit 

Mitgliedern und Moderierenden aus Selbst-

hilfegruppen – Die Rolle der Moderierenden:

schreiben, erzählen, in Kontakt bleiben

10.30 bis 11 Uhr: Kaffeepause

11 bis 12.30 Uhr: Wie gehen wir’s an?

Mit Beiträgen und Fragen aus dem Plenum

12.30 Uhr: Mittagsimbiss

13.30 Uhr: Aufbruch zum Landtag – 

Übergabe einer Erklärung an unsere

Sozialministerin Katrin Altpeter

Weitere Informationen und das Anmelde-

formular finden Sie unter

• www. demenz-support.de/vielstimmig
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Ganz frisch wurde die Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg am 17. November 2011 

in Person von Sylvia Kern in den Vorstand des

Landesseniorenrates gewählt. 

Wir sind dort schon seit Jahren Mitglied und nun

auch »auf höchster Ebene« in die Interessenver-

tretung der älteren Menschen in Baden-Würt-

temberg eingebunden. Wir freuen uns darüber,

werden uns konstruktiv dort einbringen und hof-

fen auf zusätzliche gute Kontakte und Multiplika-

toren im ganzen Land!
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Ausbau unserer
Gremienarbeit 

Wie schon berichtet, bauen wir derzeit unsere

Website zu einem landesweiten Demenzportal

aus, gefördert durch Projektmittel des Landes und

der Pflegekassen. 

Sie finden dort nicht nur eine Fülle an grund-

sätzlichen Informationen, sondern auch sehr viel

konkreten Service mit Kontaktdaten regionaler

Gruppen, Anbieter etc., aktuelle Veranstaltungen,

ein ausführliches Literaturverzeichnis usw. 

Wir aktualisieren unsere Informationen ständig

und sind dabei aber auch auf Ihre Mithilfe ange-

wiesen – bitte teilen Sie uns jederzeit gern formlos

mit, was aus Ihrer Sicht fehlt, was eventuell so

nicht mehr stimmt etc. 

NEU finden Sie dort:

Informationen zum Thema Frühphase, 

d.h. beginnende Demenz auch für selbst 

Betroffene: 

• www.alzheimer-bw.de � Unser Angebot 

� Menschen mit Demenz

Hier werden wir auch in Kürze sehr leicht 

verständliche Informationen zu vorsorgenden 

Verfügungen einstellen, die derzeit in einer 

kleinen Arbeitsgruppe aus unserem Vorstand 

heraus erarbeitet werden. Sie sind speziell für 

die Zielgruppe der selbst von einer Demenz 

betroffenen Menschen gedacht.

Kontaktdaten von (unterstützten) Selbsthilfe-

gruppen und Interessengruppen, zum Beispiel 

mit den Schwerpunkten Bewegung, Kultur

u.ä.: 

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

� Betroffenengruppen 

Demenzportal 
Baden-Württemberg
Umfassender Infoservice rund um das Thema

Demenz unter »www.alzheimer-bw.de«

Anbieter von Fort- und Weiterbildungen

zum Thema Demenz 

• www.alzheimer-bw.de � Infoservice 

� Fortbildung & Qualifizierung

• Ein Archiv zu unserer Box Frisch serviert

auf der linken Seite, in dem Sie alle bisher 

veröffentlichten Kurzbeiträge noch einmal 

nachlesen können.

Mittelfristig werden wir auch landesweite Daten

zu demenzspezifischen Angeboten in Heimen

und Krankenhäusern einstellen, die derzeit im

Rahmen eines Kooperationsprojektes mit Demenz

Support Stuttgart erhoben werden.



Herzliche Einladung zu unserer Stuttgarter 

Vortragsreihe, wie immer in Kooperation mit der

Alzheimer- und Fachberatung Demenz der Ev.

Gesellschaft Stuttgart und dem Treffpunkt Senior:

• Bei unserer letzten Veranstaltung 2011 erwartet 

Sie noch einmal ein besonderes Highlight: 

Der renommierte Altersforscher Prof. Andreas 

Kruse, Universität Heidelberg, referiert am 

14. Dezember zum Thema Zukunft Altern mit 

und ohne Demenz.

• Am 1. Februar wird Prof. Hans Förstl, 

Universität München, zu Gast sein zum Thema 

Aktueller Stand der Demenzforschung. Eine 

Rezension seines Buches Das Anti-Alzheimer-

Buch finden Sie unter Lesenswert auf Seite 39.

• Im 14. März begrüßen wir Gabriele Schmakeit

zum Thema Integrative Validation.

• Am 11. April wird unsere Mitarbeiterin 

Sabine Hipp über Alltagsgestaltung und 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen 

mit Demenz referieren.

• Am 9. Mai befasst sich unser Vorstandsmitglied

Prof. Konrad Stolz mit Vorsorgenden Verfügungen.

• Zu Gast am 13. Juni ist unsere 2. Vorsitzende 

Dr. Xenia Vosen-Pütz. Sie spricht über Selbst-

sorge der Pflegenden.

• Am 4. Juli widmet sich die Industriedesignerin 

Cordula Pflederer dem Thema Technische 

Hilfen bei Demenz im Alltag.

Weitere Informationen finden Sie  

auf unserer Website

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

Veranstaltungen (3. graue Box rechts) 

� Vortragsreihe »Alzheimer…«

Landesverband aktuell | Forum
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Wanderausstellung 
Blaue und graue Tage
Portraits von Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen

In Kooperation 

mit der Techniker

Krankenkasse und

regionalen Partnern

zeigt die Alzheimer 

Gesellschaft Baden-

Württemberg seit Januar 2010 die Ausstellung 

mit Bildern der Hamburger Fotografin Claudia

Thoelen – wir haben immer wieder ausführlich

berichtet. 

Auch 2012 geht es weiter – teilweise im Rahmen

einer Veranstaltungsreihe oder Demenzkampagne:

19.12.2011 – 19.01.2012 | Ludwigsburg

Ausstellungsort: Kulturzentrum/Stadtbibliothek

26.01.2012 – 16.02.2012 | Wilhelmsdorf

Ausstellungsort: Rathaus/Bürgersaal

26.02.2012 – 18.03.2012 | Bösingen

Ausstellungsort: Seniorenwohnanlage

21.03.2012 – 12.04.2012 | Waiblingen

Ausstellungsort: Forum Mitte

Weitere Termine finden Sie auf Seite 46. 

Noch nicht vergeben ist die Ausstellung im

Zeitraum 15.10. – 16.11.2012 – vielleicht haben

Sie Interesse? Nähere Informationen erhalten 

Sie bei unserer Mitarbeiterin Nicole Hartmann

unter Telefon 0711/24 84 96-63 oder per Mail an

nicole.hartmann@alzheimer-bw.de.

Ausführliche und sehr anschauliche 

Informationen finden Sie auch unter 

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

Veranstaltungen (3. graue Box rechts) 

� Wanderausstellung »Blaue…«

Vortragsreihe
Alzheimer und 
andere Demenzen 
Interessante Themen zum Jahresende 2011 
und in der ersten Jahreshälfte 2012 
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Projekt
Nach der Diagnose

In einem weiteren aktuellen, ebenfalls aus Lan-

desmitteln geförderten Projekt beschäftigen wir

uns ab Januar 2012 intensiv(er) mit der Situation

von Menschen mit einer beginnenden Demenz.

Im ersten Teil dieses Projekts Nach der Diagnose

wurden betroffene Menschen mit beginnender

Demenz für Interviews gesucht, die derzeit aus-

gewertet werden (vorrangig Part unseres Koope-

rationspartners Demenz Support Stuttgart).

Im darauffolgenden zweiten Teil werden wir

die Erkenntnisse aus den Interviews auf ihre mög-

liche praktische Umsetzung hin betrachten und

konkrete Anstöße zur Umsetzung geben (Part der

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg). 

Ein kleiner Baustein hierzu ist die Erarbeitung der

bereits genannten leicht verständlichen Vorsorge-

verfügungen sowie unsere neu im Internet einge-

stellten Informationen zu und für Menschen mit

einer beginnenden Demenz.

Zweck und Ziel des Projekts Nach der Diagnose

ist es, Menschen in einer frühen Demenzphase

stärker als bislang wahr- und ernstzunehmen,

ihre Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen

und angemessen darauf zu reagieren. Wir werden

hier im alzheimeraktuell sowie selbstverständlich

auf unserer Website weiter darüber berichten!

Interessant und spannend hierzu ist auch der

Beitrag von Cornelia Lentl auf Seite 24, der sich

mit der gleichen Thematik beschäftigt. Bitte be-

achten Sie auch den Hinweis auf die neu gegrün-

dete bundesweite Arbeitsgemeinschaft Unter-

stützte Selbsthilfe auf Seite 20 und natürlich 

unsere Einladung zu Vielstimmig! auf Seite 5 !

Landesweite
Austauschtreffen 2012
Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg: Ein Blick über 

den Gartenzaun schadet nie!

Auch 2012 bieten wir wieder landesweite

Austauschtreffen an für

• Leiter von Angehörigengruppen 

im Angehörigengruppenforum

• Ergotherapeuten im Ergoforum Demenz

• Interessierte an Projekten zur 

Demenzfreundlichen Kommune

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

• Fachkräfte in Häuslichen Betreuungsdiensten

• Planer, Betreiber und Initiatoren von 

ambulant betreuten Wohngemeinschaften

für Menschen mit Demenz

Die Termine und Veranstaltungsorte 

finden Sie in Kürze auf unserer Website unter 

• www.alzheimer-bw.de 

� Unser Angebot � Vernetzung

Alle bisherigen Teilnehmer werden von uns

separat angeschrieben – wenn auch 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 an info@alzheimer-bw.de.
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Nachlese zum Vortrag 
»Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz«

Abschied nehmen

Etwa 30% der Menschen in Deutschland stirbt in

Heimen, und schätzungsweise 60% von ihnen

sind an einer Demenz erkrankt. Weitere Demenz-

kranke sterben zu Hause oder im Krankenhaus.

Trotzdem findet das Thema Sterbebegleitung nicht

hinreichend Beachtung. Im häuslichen Bereich

sind die Betreuer häufig überfordert, Kranken-

häuser sind nicht ausreichend auf demenzkranke

Sterbende vorbereitet, und auch in Pflegeein-

richtungen wird mehr Palliative Care dringend

benötigt.

Im Rahmen unserer Vortragsreihe Alzheimer

und andere Demenzen referierte die Diakonin und

Palliativfachkraft Christa Seeger am 7. September

2011 in Stuttgart zu diesem Thema. Christa Seeger

leitet die Sitzwache der Evangelischen Kirche in

Stuttgart, in der 160 Ehrenamtliche tätig sind. 

Die Sitzwache begleitet Sterbende und deren An-

gehörige und berät in verschiedenen Stuttgarter

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. In der

deutschen Hospizbewegung gibt es ca. 1.500 Am-

bulante Hospizdienste, 162 Stationäre Hospize,

166 Palliativstationen und um die 80.000 Ehren-

amtliche.

Was ist Palliative Care?

Palliative Care ist lindernde Fürsorge 

für sterbende Menschen.

Einer WHO-Definition (World Health Organisa-

tion, d.h. Weltgesundheitsorganisation) von 2002

zufolge ist Palliative Care eine Haltung und Be-

handlung, welche die Lebensqualität von Patien-

ten und ihren Angehörigen verbessern soll, wenn

eine lebensbedrohliche Krankheit vorliegt. Sie

erreicht dies, indem sie Schmerzen und andere

physische, psychosoziale und spirituelle Proble-

me frühzeitig und aktiv sucht, immer wieder

erfasst und angemessen behandelt.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-

ordnung hat 1996 Leitlinien für Hospizarbeit

herausgegeben. Im Mittelpunkt der Bemühungen

stehen demnach der sterbende Mensch und seine

Angehörigen. Der Sterbende darf nach Möglich-

keit in der gewohnten Umgebung bleiben, aktive

Sterbehilfe wird abgelehnt. Die Arbeit geschieht

im Wesentlichen ehrenamtlich, interdisziplinär

und auf der Grundlage spezieller Kenntnisse und

Erfahrungen.

Themen von Palliative Care sind medizinische

und pflegerische Versorgung bei Schmerzen, Übel-

keit und Erbrechen, Atemnot, Wunden, Geruchs-

bildung durch Wunden und Ausdünstungen,

Lagerung, angemessene Ernährungs- und Flüs-

sigkeitszufuhr. Auf spirituelle Nöte und Ängste

wird eingegangen, ebenso auf spezielle Wünsche

der Sterbenden. 

Von zentraler Bedeutung ist die Kommunika-

tion im Team, mit den Sterbenden und mit den

Angehörigen. Die Trauerbegleiter werden laufend

fort- und weitergebildet, Supervisionen helfen,

das eigene Verhalten zu korrigieren.

Was tun ambulante Hospizdienste?

Zielgruppen von ambulanten Hospizdiensten

sind sterbende Menschen ohne oder mit überlas-

teten sorgenden Angehörigen. Die Begleitung fin-

det nach Möglichkeit zu Hause statt, aber auch

im Krankenhaus, auf Palliativstationen und in

stationären Hospizen. Angehörige und andere

Menschen aus dem persönlichen Umfeld werden
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beraten, um ganz bewusst ethische Entscheidun-

gen treffen zu können. Auch in Zeiten der Trauer

werden sie begleitet.

Sterbebegleitung und Palliative Versorgung 

bei demenzkranken Menschen

Eine Demenzerkrankung bedeutet für die Be-

troffenen, sich im Laufe der Jahre von vielen Fä-

higkeiten verabschieden zu müssen. Irgendwann

werden selbst die engsten Angehörigen nicht mehr

erkannt, die Erkrankten können sich in Raum

und Zeit nicht mehr orientieren, sich nichts mehr

merken und nicht mehr logisch denken. Die Kör-

perwahrnehmung und Sprechfähigkeit gehen ver-

loren, ebenso die Koordination.

Der Verlust so vieler Fähigkeiten führt zu Gefüh-

len wie Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Verlas-

senheit, Verzweiflung, Entwürdigung. Zu den dann

möglicherweise auftretenden Verhaltensweisen,

die auch Betreuenden zu schaffen machen, gehö-

ren Schreien und Rufen, Kratzen, Schlagen, Jam-

mern, Nahrungsverweigerung, Harn- und Stuhl-

inkontinenz sowie ein gestörter Tages- und Nacht-

rhythmus.

Zu den Wünschen und Bedürfnissen vieler

Menschen in ihren letzten Tagen und Stunden ge-

hört die Nähe vertrauter Menschen, Schmerzfrei-

heit, die Erledigung letzter Dinge, geistlicher Bei-

stand und der Austausch mit anderen Menschen

über den Sinn des Lebens und Sterbens. 

Auch Menschen mit Demenz haben meist die

genannten Wünsche, nur die drei Letztgenannten

sind nicht mehr vorhanden oder die Erfüllung

gelingt nicht mehr.

Da eine verbale Kommunikation mit einem Men-

schen mit Demenz in dieser Phase in der Regel

nicht mehr möglich ist, kommt der nonverbalen

Kommunikation ein hoher Stellenwert zu.

Hierfür gilt es, einige Regeln zu beachten.

• Der Kontakt soll über Stimme, Berührungen 

und Blicke aufgenommen werden.

• Halt und Berührung werden vor allem im 

Brust-, Schulter- und Gesichtsbereich wahr-

genommen.

• Alle Dinge, die die Gefühlsebene betreffen, 

erreichen den dementen Menschen.

• Demenzkranke verständigen sich oft in Symbol-

sprache, sie gilt es zu deuten. So ist zum Bei-

spiel der Spazierstock ein Symbol der Wehr-

haftigkeit, die Handtasche ein Symbol für die 

eigene individuelle Persönlichkeit.

• Rituale und feste Abläufe geben Sicherheit.

• Spezielle Verfahren zur Kommunikation mit 

Demenzkranken sind Validation, Basale Stimu-

lation, Musiktherapie und Biographiearbeit.

Erkennen von Schmerzäußerungen 

bei Demenzkranken

Betreuende müssen mit der eingeschränkten

verbalen Kommunikation umgehen lernen. So

gilt es vor allem, nonverbale Schmerzäußerungen

wie Unruhe, Ängstlichkeit, Anklammern, Blässe,

Übelkeit, Herzrasen, Atemveränderungen zu er-

kennen. Verbale Schmerzäußerungen sind Weinen,

Schreien, Stöhnen, Jammern.

Beginn der Palliative Care

Sobald eine Diagnose gestellt ist, sollte über die

Wünsche und Vorstellungen für das Lebensende

gesprochen werden. Damit wird Vorsorge getrof-

Fortsetzung 
Abschied nehmen
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fen für Tage, an denen diese nicht mehr geäußert

werden können.

Auf der Liste stehen u.a.:

• Verfassen der Patientenverfügung und einer 

Betreuungsverfügung

• Formulieren von Behandlungswünschen, 

zum Beispiel medizinisch

• Klärung der Unterbringung

• Bestattungswünsche

Nahrungsverweigerung – Ernährungs- 

und Flüssigkeitszufuhr am Lebensende

Häufige Ursachen von Nahrungsverweigerung

am Lebensende sind Schmerzen, Angst und De-

pressionen. Es können jedoch auch ganz prakti-

sche Gründe vorliegen wie Schluckstörungen, ein

zu großer Löffel oder dass das Essen nicht schmeckt.

Die Verweigerung von Nahrungsaufnahme kann

aber auch ein Zeichen sein, dass das Sterben un-

mittelbar bevorsteht.

Die genannten Ursachen für die Nahrungsver-

weigerung sollten sorgfältig geprüft werden. Im

Endstadium stellt sich häufig die Frage, ob eine

PEG-Sonde gelegt werden soll. Es ist unbedingt

zu klären, wer die Flüssigkeit bzw. Ernährung

braucht, welchen Nutzen sie hat, ob in den Krank-

heitsverlauf zu stark eingegriffen wird, ob der

Sterbeprozess verlängert wird und ob belastende

Symptome dadurch verstärkt werden. Auf keinen

Fall darf eine Magensonde gelegt werden, um

schneller mit der Pflege fertig zu sein. Die Verlän-

gerung der Lebensdauer muss im Vorfeld des Ster-

bens nicht mehr das Ziel sein. Auch ist zu beden-

ken, dass Komplikationen bzw. der Versuch, sich

die Sonde zu ziehen, die Fixierung des Patienten

erforderlich machen. Das Für und Wider einer

Magensonde sollte gemeinsam mit allen an der

Betreuung und Pflege Beteiligten besprochen

werden.

Angehörige und Betreuer

Ein langes Abschiednehmen bedeutet ein lan-

ges Mitleiden. Pflegende Angehörige müssen ihre

neue Rolle erst lernen, in Selbsthilfegruppen kann

die eigene Haltung überprüft und verändert wer-

den. Überforderten Angehörigen wird geraten,

ambulante Unterstützung oder eine spezielle

Pflegeeinrichtung in Anspruch zu nehmen. Vielen

fällt es schwer, am Lebensende nichts mehr zum

Essen und Trinken anzubieten. Dies kann ausge-

glichen werden, indem wenigstens für gute Mund-

pflege gesorgt wird.

Wo bekommen betreuende Personen 

Unterstützung?

Bei ambulanten und stationären Hospizen,

dem Deutschen Hospiz- und Palliativverband,

Palliativstationen in den Krankenhäusern, Pflege-

diensten, dem Palliativ-Netz-Stuttgart der Bürger-

stiftung, Trauernetzwerk Stuttgart, Gruppen für

pflegende Angehörige, Wegweiser Demenz Stutt-

gart, Betreuungsbehörden und Vereine, Beratungs-

stellen des Bürgerservice Leben im Alter, Be-

schwerde- und Beratungsstelle Stadtseniorenrat,

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und

Alzheimer Beratung der Ev. Gesellschaft Stuttgart.

• Dr. Brigitte Bauer-Söllner, 

Redaktionsteam der 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
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»Jetzt gehen wir zu den lieben Damen 

in die Dorfstraße!« So umschreibt ein

Angehöriger gegenüber seiner demenz-

kranken Ehefrau liebevoll die Betreu-

ungsgruppe in Stuttgart-Birkach, die 

in diesem Jahr nicht ohne Stolz auf 

eine 20-jährige Vergangenheit zurück-

blicken kann. Die ehren- und haupt-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, Gäste der Betreuungsgruppe und ihre

Angehörigen sowie ehemals Engagierte oder der

Gruppe Verbundene kamen am 2. November 2011

in Birkach zusammen, um das besondere Ereignis

gemeinsam zu feiern und sich zu erinnern.

Als erste Betreuungsgruppe in Deutschland

und »Mutter« der heute insgesamt 485 Gruppen

in Baden-Württemberg wurde die Betreuungsgrup-

pe Stuttgart-Birkach 1991 von Anneliese Heyde ge-

gründet. Die Nachfrage war groß, und bald schon

wurde ein zweiter Betreuungsnachmittag, ab 1995

sogar eine Ganztagesbetreuung an zwei Tagen im

Monat angeboten. Seit etwa derselben Zeit sind

in Baden-Württemberg Richtlinien in Kraft, die

die finanzielle Förderung von Betreuungsgruppen

regeln und ihnen auf Antrag finanzielle Zuschüsse

ermöglichen. Frau Heyde stellte indessen bundes-

weit die Idee der Betreuungsgruppen vor, und bis

1998 entstanden 35 weitere Gruppen nach dem

Vorbild der Birkacher Gruppe im Land. In der Ge-

schäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft Baden-

Württemberg wurde 1998 eine Projektstelle zum

landesweiten Aufbau und zur Koordination von

Betreuungsgruppen eingerichtet. Bis zum heutigen

Tag kümmert sich Sabine Hipp um die Weiterent-

wicklung, den Ausbau und die Vernetzung der

niedrigschwelligen Angebote in Baden-Württem-

berg – mittlerweile unterstützt von zwei weiteren

Kolleginnen, da die Arbeit extrem zugenommen

hat und ständig weiter wächst.

Wie ein roter Faden zieht sich die ehrenamtliche

Tätigkeit von Anneliese Mühlich durch die gesam-

te Zeit: Seit dem ersten Betreuungsnachmittag im

Oktober 1991 bis zum heutigen Tag arbeitet sie

ehrenamtlich in der Betreuung der Menschen 

mit Demenz. 

Auch Evelin Widmann-Oethinger, die heute

gemeinsam mit Sabine Dittmann die fachliche

Leitung der Betreuungsgruppe innehat, kam

bereits 1996 dazu – zunächst ehrenamtlich. Die

beiden Fachkräfte leisten gemeinsam mit ihren

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur

Entlastung vieler Angehöriger, aber auch zur 

besseren Lebensqualität der demenzkranken 

Gäste. 

Die Betreuungsgruppe Birkach ist ein Platz, 

»wo wir die Sonne sehen, wo wir einfach Freude

Anneliese Heyde 
wird freudig 
erwartet (oben) 
und herzlich 
begrüßt (links).

20 Jahre
Betreuungsgruppe
Stuttgart-Birkach
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schenken können«, sagt eine Mitarbeiterin. Und

Angehörige ergänzen: »Meine Mutter fühlt sich 

sehr wohl hier, man merkt, dass sie in der Gruppe

auflebt, viel lacht und lustiger ist.« Und: »Ich kann

heute auch mal ein paar Stunden für mich haben.

Herzlichen Dank dafür!«

Diesem Dank schließen wir uns gerne an, sagen

dem gesamten Team der Betreuungsgruppe Stutt-

gart-Birkach im Namen aller Betroffenen und ihrer

Angehörigen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH und

weiterhin viel Erfolg und Freude bei dieser so

wichtigen Arbeit.

Blüht und trägt Früchte: 
die Betreuungsgruppe 
und das Engagement 
von Anneliese Mühlich

Musik darf nicht fehlen: 
die Ehrenamtlichen 
Margot Kirchdörfer und Christa Kübler

Die Gründerinnen um Anneliese Heyde (2. von rechts)

Koordination niederschwellige Betreuungsangebote | Landesverband aktuell | Forum

Frohes Wiedersehen nach langer Zeit

Vielen Dank! 
Präsente  und der Engagement-
nachweis des Landes 
für die Ehrenamtlichen



Mit neuem Schwung 
in die Betreuungsgruppen
Einführende Schulung der 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Insgesamt 20 Betreuende, davon 18 ehrenamt-

liche, kamen am 20. Oktober 2011 nach Stuttgart,

um mehr über die unterschiedlichen Krankheits-

bilder der Demenz, deren Auswirkungen auf die

Betroffenen und ihre Angehörigen und die Arbeit

in Betreuungsgruppen zu erfahren. Etwa die Hälf-

te der Teilnehmenden hatte ihre Tätigkeit erst vor

kurzem oder noch gar nicht begonnen, viele waren

jedoch bereits im Bereich der Nachbarschaftshilfe

oder auch als Fachkräfte tätig.

Was ist eine Demenz überhaupt? Und wie gehe

ich mit Demenzkranken um? Wie kann ich mich

verständigen, wenn Kommunikation über die

Sprache nicht mehr möglich ist? Wie kann es ge-

lingen, die Bedürfnisse und Gefühle der Betroffe-

nen zu erspüren und darauf einzugehen? Fragen

wie diese stehen vor allem zu Beginn der Arbeit 

in einer Betreuungsgruppe im Vordergrund. 

In den Vorträgen von Sabine Hipp und dem

anschließenden Austausch wurde die Wichtigkeit

eines wertschätzenden und respektvollen Um-

gangs mit den demenzkranken Gästen besonders

deutlich. Beschäftigungsangebote sollten sich an

den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen

orientieren und nicht über-, aber auch nicht un-

terfordern. Das motiviert, und noch vorhandene

Fähigkeiten werden erhalten und gefestigt. So

wurden sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten

für Menschen mit Demenz und dafür geeignete

Materialien vorgestellt, zum Beispiel eine Aus-

wahl an Aktivierungsgeräten wie Bälle, Ringe oder

Tücher ebenso wie bereits in Betreuungsgruppen

gefertigte Basteleien. Ein gemeinsam gesungener

Sitztanz aktivierte zum Schluss auch die

Teilnehmenden selbst.

Am Ende waren sich alle einig, dass die Fort-

bildung ihnen viel gebracht hat. Eine ehrenamt-

liche Mitarbeiterin brachte es auf den Punkt: 

Sie werde nun wieder mit neuer Motivation und

neuem Schwung an die Arbeit gehen. Wir wün-

schen viel Spaß und Erfolg dabei.

Einen Vortrag unserer Mitarbeiterin Sabine

Hipp mit dem Titel »Den Tag gelingen lassen –

Alltagsgestaltung und Beschäftigung« finden Sie

auf unserer Website unter

• www.alzheimer-bw.de � Demenzen 

� Menschen mit Demenz begleiten � Beschäf-

tigungsmöglichkeiten und Alltagsgestaltung
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Unser
Fortbildungsangebot
für Betreuungsgruppen und Häus-

liche Betreuungsdienste im 1. Halbjahr 2012

Am 23. Juni 2012 findet in Kooperation mit 

dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg der 

8. Fachtag Demenz statt. 

Nähere Informationen dazu sowie unsere

weiteren Fortbildungsangebote 2012 finden Sie in

Kürze auf unserer Website (unterste Box rechts)

unter 

• www.alzheimer-bw.de 

Der Koosh-Ball – beliebt für die
Aktivierung in Betreuungsgruppen



Aufmerksame Zuhörer 
im Zeppelin Museum Friedrichshafen

Region aktuell | Forum

Im März 2010 haben sich sieben Altenhilfeträger

und -institutionen in der Region Friedrichshafen

zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um

sich für eine demenzfreundliche Kommune zu

engagieren. Ziel ist eine Verbesserung der Lebens-

bedingungen von Menschen mit Demenz und

deren Angehörigen, wozu auch die Teilnahme am

kulturellen Leben gehört. Gemeinsam entwickel-

ten wir ein sich über neun Monate erstreckendes

Programm mit unterschiedlichen Veranstaltun-

gen wie Filme, Vorträge, Lesungen, Theaterbe-

suche und einer demenzgerechten Führung im

Zeppelin Museum der Stadt Friedrichshafen.

Für die Bürger Friedrichshafens hat der Zeppe-

lin eine große Bedeutung. Die Stadt verdankte dem

Zeppelinbau Anfang des 20. Jahrhunderts einen

Wirtschaftsaufschwung, der Zeppelin machte die

Stadt am Bodensee weltbekannt. Viele Menschen

in Friedrichshafen sind durch ihre berufliche Ver-

gangenheit eng mit der Luftfahrtechnik verbun-

den. Und der Zeppelin am Himmel löste und löst

in allen Altersschichten immer wieder Begeiste-

rung und Staunen aus.

Unsere Anfrage für eine demenzgerechte Füh-

rung stieß im Zeppelin Museum auf großes Inte-

resse, von den Museumspädagoginnen wurde 

ein Konzept dafür erarbeitet. Schließlich nahmen

20 Personen – Menschen mit Demenz, Angehöri-

ge sowie Betreuer – an der Führung teil.

Die vier engagierten Museumspädagoginnen

empfingen uns mit Kaffee, Gebäck und exklusi-

vem Blick auf den Bodensee. Sie hatten vier Tische

für uns vorbereitet; auf jedem Tisch lag ein ande-

res großes Bild aus der Geschichte des Zeppelins.

Beim Betrachten wurden bereits Erinnerungen

wach, und die Teilnehmer begannen zu erzählen. 

Wir machten uns dann in kleinen Gruppen je-

weils zu fünft auf den Weg zu ausgesuchten Teilen

der Ausstellung. Die Teilnehmer konnten unter-

schiedliche Zeppelinmodelle betrachten, Stim-

men aus dem Funk hören und Bauteile anfassen.

Alle Sinne wurden angesprochen. Die

Teilnehmer hatten ihre Freude, Geschich-

ten wurden erzählt und Erinnerungen ge-

weckt. Fachwissen aus der früheren Berufs-

praxis konnte souverän weitergegeben

werden. Für alle Beteiligten eine gelunge-

ne Veranstaltung!

Bruna Wernet, DRK Kreisverband

Bodenseekreis e.V., Telefon 0 75 41/ 504-0

b.wernet@drk-kv-bodenseekreis.de
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Friedrichshafen

Erinnerungen 
an den Zeppelin



Gute Laune bei strahlendem Sonnenschein
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Ein kleines Jubiläum feierte der Caritasverband

für den Landkreis Lörrach e.V. mit seiner diesjäh-

rigen Freizeit für Demenzkranke und Angehörige.

Vor fünf Jahren wurde zum ersten Mal die Idee

umgesetzt, pflegenden Angehörigen von Demenz-

kranken zusammen mit ihren erkrankten Ehepart-

nern einige Ferientage im Liborihof in Todtmoos-

Lehen zu ermöglichen.

Den Alltag organisieren, die lästigen Haushalts-

pflichten erfüllen und nebenbei den kranken

Partner rund um die Uhr pflegen, versorgen und

betreuen, all das sollte für die Angehörigen wäh-

rend der Freizeit in den Hintergrund treten. 

Ermöglicht wurde dies durch die sechs geschul-

ten Mitarbeiterinnen des Caritasverbandes, die

zusammen mit der Organisatorin und Leiterin

der Freizeit, Silvia Steimle-May, den Angehörigen

den nötigen Freiraum verschafften, indem sie die

Erkrankten mit viel Herzenswärme, Humor und

Ideenreichtum durch den Tag begleiteten.

Mit einem bewegungsaktiven Morgenimpuls

im Kreis begann der Tag gemeinsam. Anschlie-

ßend hatten die Angehörigen ihr eigenes »Freie-

Zeit-Programm«, eine Rarität im normalen Pflege-

alltag. Eine Wanderung zum Hochkopfhaus, ein

Besuch bei einer Kräuterfrau, eine Führung im

Dom von St. Blasien, eine professionelle Massage,

Entspannungsangebote und die Möglichkeit, in

Ruhe essen und sich austauschen zu können, wa-

ren die Highlights dieser Freizeit.

Äußerst beliebt auch die gemeinsame Abend-

runde, bei der ein mitreißendes Spiel-und Spaß-

Programm mit den Teilnehmern gestaltet wurde.

Derart angeregt wollte manch einer auch nach

einem süßen »Betthupferle« noch nicht zu Bett

gehen. So entstand die lustige Situation, dass ein

Erkrankter von einer Helferin zu Bett gebracht

wurde, während die Ehefrau schon selig schlief.

Diese Begebenheit wurde natürlich sofort in Reim-

form in den Freizeit-Song eingebaut, der während

der fünf Tage entstanden und zum Schluss auf

zwanzig Strophen angewachsen war.

Der Gala-Abschlussabend mit Gitarrenbeglei-

tung von Rainer Germann, einer musikalischen

Wanderung, einer Europareise mit Papptellern,

einer Can-Can-Einlage von Marita Wendel vom

Caritasverband, einem Taschenlampentanz und

einem musikalischen Segensspruch endete bei

Sternenregen mit dem passenden Lied Time to

say goodbye. Die deutsche Übersetzung Auf Wie-

dersehen lässt hoffen, dass möglichst viele der

Teilnehmer im nächsten Jahr wieder dabei sein

können.

• Silvia Steimle-May, Caritasverband für 

den Landkreis Lörrach, Telefon 0 76 21/92 75-0 

info@caritas-loerrach.de

Lörrach

Freizeit für Demenzkranke 
und Angehörige



Lebhafte Podiums-
diskussion

Region aktuell | Forum

In Singen haben sich mehrere Einrichtungen 

aus dem Bereich Alter, Pflege und Demenz zum

Singener Aktionsbündnis Demenz zusammen-

geschlossen. Zu ihnen gehören der ALFA Alten-

und Familienservice e.V., die AWO Singen Ange-

hörigengruppen, der ambulante Dienst der Sin-

gener Johanniter, sowie INA – Institut für neue

Lebensformen im Alter, Lebensweise im Alter

und Aktive Lebensgestaltung mit Senioren.

Entstanden ist ein Netzwerk mit dem Ziel, die

vorhandenen Kompetenzen zu bündeln und da-

mit den Alltag der von Demenz Betroffenen und

ihrer Angehörigen durch Beratung und Entlas-

tungsangebote zu erleichtern. Durch Information

der Bevölkerung soll das Thema Demenz ent-

tabuisiert und somit Menschen mit Demenz eine

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermög-

licht werden.

Vortragsabend mit Prof. Andreas Kruse 

am Welt-Alzheimertag 2011

Unter dem Motto Zukunft Altern mit und 

ohne Demenz – individuelle und gesellschaftliche

Weichenstellung veranstaltete das Singener

Aktionsbündnis Demenz zum Welt-Alzheimertag

im September einen Vortragsabend mit Podiums-

diskussion. Als Experten auf dem Gebiet der

Demenzforschung hatte das Aktionsbündnis 

Prof. Dr. Andreas Kruse, Direktor des Instituts für

Gerontologie der Universität Heidelberg, gewin-

nen können. Prof. Kruse gab in seinem Vortrag

einen umfassenden Überblick über das Krank-

heitsbild der Demenz mit seinen unterschied-

lichen Formen und Symptomen und zeigte die

Herausforderungen auf, denen sich die Gesell-
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schaft in den nächsten

Jahren und Jahrzehn-

ten wegen der steigenden Zahl an demenziell Er-

krankten zu stellen hat.

Auch die anschließende Podiumsdiskussion

mit Vertretern des Landkreises, von ALFA, INA,

AWO und Kreisseniorenrat beschäftigte sich mit

der Frage der pflegerischen Versorgung dementer

Patienten sowie der Notwendigkeit von bürger-

schaftlichem Engagement. Die Diskussion zeigte,

dass insbesondere die sogenannten Präsenz-

kräfte, welche beispielsweise in Pflegeheimen für

die Alltagsgestaltung der Patienten zuständig

sind, hierbei eine wichtige Rolle spielen, da diese

Patienten zur Aktivität anregen und ein geregelter

Tagesablauf für Menschen mit Demenz sehr

wichtig ist

Demenzkongress im März 2012

Am 2. und 3. März 2012 veranstalten ALFA

Singen und die AWO Konstanz einen Demenz-

kongress unter dem Motto Dement sein dürfen

ohne Tabus – siehe auch 

• www.alzheimer-bw.de/veranstaltungen/

in-baden-wuerttemberg

• Gabriele Glocker, ALFA e.V. 

Telefon 0 77 31/ 83 505-255 

info@alten-familienpflege.de

Übrigens: Am 14. Dezember ist Prof. Kruse

zu Gast bei unserer monatlichen Vortragsreihe 

in Stuttgart(siehe Seite 7).

Singen

Aktionsbündnis Demenz 
gegründet
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Unsere bisherigen Erfahrungen haben

gezeigt, dass sich die Versorgung von

Menschen mit einem erhöhten Betreu-

ungsaufwand unter der Woche oft-

mals einfacher gestalten lässt als an

Sonntagen. An diesem Tag gibt es kaum

Angebote und Möglichkeiten, diesen

Personen eine angemessene und ihren

Bedürfnissen entsprechende Betreuung zu er-

möglichen. Somit sind Angehörige an Sonntagen

verstärkt mit der Versorgung ihre erkrankten Fami-

lienmitglieder beschäftigt und gebunden.

Die Diakoniestation Blaufelden gestaltete 

deshalb am 11. September 2011 für die Gäste der

Demenzgruppen Herbstzeitlose und Frühlingser-

wachen erstmalig die Betreuung über einen gan-

zen Sonntag. Dadurch wurde den Angehörigen

ein freier Sonntag ermöglicht.

Die Teilnehmer wurden auf Wunsch vom Fahr-

dienst der Diakoniestation um 9 Uhr zu Hause

abgeholt und um 16.30 Uhr wieder nach Hause

gefahren. Bei strahlendem Sonnenschein starte-

ten die Gäste mit ihren ehrenamtlichen Betreuern

und einer Fachkraft zum Gottesdienst in die Ull-

richskirche Blaufelden. Schon auf dem Weg zur

Kirche erreichten die Töne der Turmbläser die

Aufmerksamkeit der Gäste und boten diesen einen

schönen Einzug in die Kirche. Altvertrautes über-

kam die Teilnehmer. So meinte eine Teilnehmerin

auf Nachfragen, ob es ihr gut ginge, voll Rührung:

»Meine schöne, alte Blaufelder Kirche«. Nach dem

Gottesdienst wurde das eine oder andere »Schwätz-

chen« beim Ständerling mit alten Bekannten ge-

führt.

Wie auch unter der Woche ermöglichte uns das

Altenpflegezentrum Blaufelden, seine Räumlich-

keiten zu nutzen. Nach dem gemeinsamen Mittag-

essen erhielt jeder Gast die Möglichkeit zu einer

Mittagsruhe, die gerne angenommen wurde. In

dieser Zeit konnten auch die ehrenamtlichen Hel-

fer sich kurz ausruhen oder mit der Fachkraft den

weiteren Verlauf des Nachmittags vorbereiten.

Dieser wurde wegen des herrlichen Wetters im

Freien verbracht. Gemeinsam mit anderen Heim-

bewohnern und Besuchern wurde mit Unterstüt-

zung eines ehrenamtlichen Mitarbeiters und

seines Akkordeons gesungen, gelacht und erzählt.

Eine kleine Einlage, ebenfalls von einer ehren-

amtlichen Mitarbeiterin vorgetragen, ergänzte

den Nachmittag. Mit Kaffee und Kuchen endete

ein gelungener und harmonischer Tag.

Danke an alle, die diesen Nachmittag mitge-

staltet und unterstützt haben, allen voran den

ehrenamtlichen Helfern! Die Fortsetzung einer

solchen Sonntagsbetreuung wäre für Angehörige

und die von ihnen betreuten Personen für die

Zukunft wünschenswert.

• Sylvia Seebach, Diakoniestation Blaufelden 

Telefon 0 79 53/8 86 18

info@diakoniestation-blaufelden.de

Blaufelden

Sonntagsbetreuung
war ein voller Erfolg

Oben: Der Sonntag beginnt mit einem
Gottesdienstbesuch, links: Geschichten
und Musik sorgen für gute Laune
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Es sollte eine Aktion werden

rund um den Welt-Alzheimer-

tag, der mit kleinem perso-

nellem Aufwand eine mög-

lichst große Zielgruppe

erreichen sollte. Was lag also

näher, als auf Bürger zuzu-

gehen, die in der Fußgänger-

zone flanieren und Schau-

fenster anschauen? Musste 

nur noch ein passendes

Ladengeschäft und ein be-

geisterungsfähiger Geschäfts-

inhaber gefunden werden.

Die Wahl fiel auf den

alteingesessenen Buchladen 

Schäffner und seine Inhaber-

in Silvia Mayer. Sie ist dafür bekannt, dass sie

regionale Aktionen gerne und mit Begeisterung

unterstützt. Gemeinsam mit Antonia Scheib-

Berten, Weinheimer Autorin (»Bis dass der Tod

uns scheidet? Alzheimer-Lieben«) und Initiatorin

dieses Kooperationsprojektes, gestaltete sie das

Schaufenster der Buchhandlung. Antonia Scheib-

Berten kümmerte sich um Buchvorschläge und

stellte eigene Foto-Text-Collagen zum Thema zur

Verfügung. Bereits die Dekoration des hellen

Schaufensters zog die Aufmerksamkeit der

Passanten auf sich und machte viele neugierig.

Am Samstag, den 24. September 2011 standen

dann Antonia Scheib-Berten, Carola Marg, die

Leiterin des Pflegestützpunkts Rhein-Neckar, und

der Stadtseniorenrat Dieter Gerstner, Aktiver 

beim Runden Tisch Demenz Weinheim, mit

einem Infostand vor der Buchhandlung in der

Fußgängerzone. Zahlreiche Weinheimer zeigten

ihr Interesse. Sie informierten sich im Gespräch

und mit Hilfe von Informationsmaterial der Alz-

heimer Gesellschaft Baden-Württemberg über

das Thema Demenz. Auch einige konkrete Be-

ratungen konnten bei der Aktion durchgeführt

werden.

Dieser Tag hat gezeigt: Mit wenig Aufwand

kann eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit geleistet

werden. Zum Nachahmen empfohlen!

• Antonia Scheib-Berten

Telefon 0 62 01/39 28 28 

herzwerkstatt@aol.com

Weinheim an der Bergstraße

Schaufenstergestaltung
und Informationsstand zum 
Welt-Alzheimertag
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Auf dem Hintergrund dieser noch relativ 

neuen Aktivitäten hat sich nun die bundesweite

»Arbeitsgemeinschaft unterstützte Selbsthilfe«,

ein Zusammenschluss von Betroffenen und Fach-

leuten, gegründet. Ziel ist es, die bereits vorhan-

denen Betroffenengruppen miteinander in Kon-

takt und Austausch zu bringen und zu vernetzen.

Im Mittelpunkt steht dabei immer der Betroffene

mit seinen Kompetenzen, Wünschen und Bedürf-

nissen.

Wer als Betroffener oder im Bereich Demenz

professionell Tätiger an der Entwicklung dieser

Arbeitsgemeinschaft mitwirken möchte, ist dazu

herzlich eingeladen. Eine

Website ist derzeit im

Aufbau, bis dahin kann

Kontakt aufgenommen

werden unter 

•   ag.u.Selbsthilfe

@googlemail.com

Immer mehr Menschen mit Demenz, insbe-

sondere in der Frühphase, wollen sich mit ihrer

Erkrankung auseinandersetzen und ihr Leben

selbstbestimmt gestalten und planen. Erste

Selbsthilfegruppen, in denen sich Betroffene über

ihre Situation austauschen, aber auch gemeinsam

etwas unternehmen können, sind im Entstehen

(siehe auch Demenzportal Baden-Württemberg

auf Seite 6).

Verstärkt treten auch Menschen mit Demenz

an die Öffentlichkeit, um das hier immer noch

vorherrschende gesellschaftliche Tabu in Bezug

auf demenzielle Erkrankungen 

zu durchbrechen (siehe auch

Lesenswert auf Seite 39). 

So treffen sich in Stuttgart 

am 26./27. Januar 2012

Menschen mit und ohne 

Demenz zum  Austausch bei 

der bundesweiten Veranstal-

tung Vielstimmig! der Demenz 

Support Stuttgart und der

Alzheimer Gesellschaft Baden-

Württemberg, unterstützt von 

der Robert Bosch Stiftung und 

der AOK Baden-Württemberg

sowie weiteren Partnern (siehe

auch Seite 5).

Unterstützte Selbsthilfe –
ein Thema auch über das Land hinaus
Menschen mit beginnender Demenz melden sich zu Wort
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Unser Jahresthema 2011

Demenz und Bewegung

Im Zentrum einer Untersuchung der Universität

Regensburg an 48 Senioren zwischen 67 und 

93 Jahren stand die Frage, ob durch Karate neben

einer Verbesserung der körperlichen Gesundheit

auch positive Veränderungen der kognitiven Leis-

tungsfähigkeit und der individuellen Befindlich-

keit feststellbar sind. Dabei wurden die Effekte

eines Karatetrainings mit denen eines rein kogni-

tiven bzw. rein motorischen Trainings verglichen.

Im Ergebnis führten alle Trainingsarten zu einer

Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit,

am stärksten jedoch bei der Karategruppe. Die

untersuchenden Wissenschaftler führen dies auf

den Umstand zurück, dass bei dieser Sportart

komplizierte Bewegungsabläufe im Gedächtnis

behalten werden müssen.

Die ausführliche Pressemitteilung zu dieser

Forschungsstudie finden Sie unter 

• http://idw-online.de/de/news450577

Ähnlich positive Effekte wurden im Übrigen

auch beim Tanzen festgestellt. Hier ist der Mensch

durch das Hören der Musik, das Umsetzen in die

entsprechenden Tanzschritte und das körperliche

Tun gleich dreifach gefordert.

Demenz und Bewegung | Schwerpunkt-Thema
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Karate stärkt Gesund-  
heit von Senioren
Forschungsstudie belegt: 
Diese Sportart hält körperlich und geistig fit



MAKS-Therapie: Menschen mit
Demenz therapieren –
auch ohne Medikamente
Bereits in unserer Ausgabe vom April 

2011 haben wir ausführlich über die von

Prof. Elmar Gräßel, Universitätsklinik

Erlangen, und seinem Team entwickelte

Nicht-medikamentöse MAKS-Therapie

für Menschen mit Demenz berichtet.

Am 5. Oktober 2011 hat Prof. Gräßel bei

unserer Vortragsreihe Alzheimer und

andere Demenzen in Stuttgart darüber

referiert. Die Präsentation finden Sie unter

• www.alzheimer-bw.de/infoservice/nachlesen/

nachlesen-2011

Gemeinsam mit Birgit Eichenseer hat Prof.

Gräßel nun auch ein MAKS-Therapiehandbuch

mit dem Titel Aktivierungstherapie für Menschen

mit Demenz herausgebracht. Sie finden nähere

Informationen dazu unter 

• www.alzheimer-bw.de/infoservice/fachliteratur-

und-lehrfilme/praevention-diagnose-therapie

Was ist das eigentlich, die MAKS-Therapie?

Das Wichtigste in Kürze: MAKS steht für Moto-

risch, Alltagspraktisch, Kognitiv, Spirituell. Das

Besondere an dieser Therapieform ist die Kombi-

nation dieser Elemente in jeder Sitzung. Durch-

geführt wird MAKS als Gruppentherapie. Damit

sich der Mensch mit Demenz zu Beginn der The-

rapie als Teil der Gruppe wahrnehmen kann, wird

mit einer spirituellen Einstimmung begonnen,
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Welt Alzheimer Report 2011
veröffentlicht
Alzheimer’s Disease Inter-

national, der weltweite

Zusammenschluss von über 

70 nationalen Alzheimer

Gesellschaften, hat im Sep-

tember in New York seinen

diesjährigen World Alzhei-

mer Report veröffentlicht. 

Der unter der Leitung von 

Prof. Martin Prince vom

Londoner King's College er-

stellte Bericht befasst sich diesmal schwerpunkt-

mäßig mit der Diagnose von Demenzerkrankun-

gen. Der Report steht Ihnen in englischer Sprache

zum kostenlosen Download zur Verfügung unter 

• www.alz.co.uk/research/world-report-2011

Rechtliche Betreuung
Informationen 
auch für Migranten
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-

gung Rheinland-Pfalz hat eine Broschüre mit den

wichtigsten Informationen über die rechtlichen

Grundlagen und Fragen der Betreuung und Vor-

sorgevollmacht herausgegeben. Sie ist in Deutsch

und acht weiteren Sprachen erschienen und steht

als kostenloser Download zur Verfügung unter 

• www.lsjv.rlp.de/soziales/ueberoertliche-

betreuungsbehoerde-und-landesarbeitsge-

meinschaft-fuer-betreuungsangelegenheiten 

Unsere Online-Fundgrube

Gut zu wissen | Neues aus Medizin und Forschung

Neues aus Medizin und Forschung



Alzheimer und Diabetes:
Demenzpatienten 
brauchen eine besondere
Diabetestherapie
In Deutschland leiden etwa sieben Millionen

Menschen an Diabetes mellitus, alltagssprachlich

also an der Zuckerkrankheit. In der Altersgruppe

der über 60-Jährigen sind 18 bis 28 Prozent betrof-

fen. Mit dem Alter steigt auch das Risiko, andere

alterstypische Krankheiten wie eine demenzielle

Erkrankung zu bekommen. Patienten, die zugleich

an Diabetes mellitus und an Alzheimer erkrankt

sind, müssen jedoch anders therapiert werden als

normale Diabetiker.

Die Alzheimer-Krankheit geht bei 80 Prozent

der in Heimen untergebrachten Patienten mit

Verhaltensauffälligkeiten einher. Mitunter be-

schimpfen die Betroffenen Ärzte, Pflegepersonal

und Angehörige, sie zeigen bedrohliches Verhal-

ten, leiden an Wahn, Apathie und Antriebslosig-

keit oder verweigern die Nahrung und die Ein-

nahme der Medikamente. Einige Patienten laufen

auch unruhig umher oder gehen auf Wander-

schaft.

Für Diabetiker jedoch können diese Demenz-

erscheinungen lebensbedrohliche Komplikatio-

nen mit sich bringen. Wenn sie die Einnahme

oraler Antidiabetika verweigern, die Insulingabe

ablehnen, nichts essen wollen oder durch ständi-

ges Umherlaufen vermehrt Kalorien verbrauchen,

besteht die Gefahr, dass der Blutzucker außer

Kontrolle gerät. Zudem geht die Demenz schon in

frühen Erkrankungsstadien mit Gewichtsverlust

einher, womit der Bedarf an blutzuckersenken-

den Medikamenten sinkt. Die Stoffwechsellage
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die etwa 10 Minuten dauert und in Form eines

gemeinsamen Liedes, dem Austausch von Erfah-

rungen oder ähnlichem durchgeführt wird. 

Anschließend stehen für ca. 30 Minuten moto-

rische Übungen auf dem Programm, zum Bei-

spiel Kegeln oder Balancieraufgaben. 

Nach einer Pause von 10 Minuten folgt der

kognitive, ca. 30 Minuten dauernde Teil der 

Therapie, etwa Übungen wie das Erkennen von

Wörtern in einem Buchstabenmix oder das ge-

meinsame Lösen von Bilderpuzzles. 

Alltagspraktische Aktivitäten wie das Zuberei-

ten eines Imbisses oder handwerkliche Tätigkei-

ten für rund 40 Minuten bilden den Abschluss der

jeweiligen Therapieeinheit. 

Angelegt ist die MAKS-Therapie jeweils auf

zwölf Monate, durchgeführt an sechs Tagen pro

Woche für jeweils zwei Stunden.

Weitere Informationen finden Sie auch 

auf der Website 

• www.maks-aktiv.de
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dieser Patientengruppe ist schwer zu kontrollie-

ren, es kommt zu einem Auf und Ab von Unter-

und Überzucker. Zudem besteht die Gefahr der

Unterernährung.

Die Therapie-

ziele müssten

für Demenz-

patienten

deshalb an-

gepasst wer-

den. Bei diesen Patienten geht es nicht um die

Prävention der Diabetes-Langzeitkomplikatio-

nen, denn die Demenz verkürzt die Lebenserwar-

tung. Für die Ernährung des Patienten heißt das

entgegen den sonst üblichen Empfehlungen: 

Zuckerhaltige Nahrungsmittel und die Kalorien-

anzahl sind nicht mehr beschränkt. Da die kogni-

tive Leistungsfähigkeit durch Unterzuckerungen

verschlechtert wird, sollten Antidiabetika bevor-

zugt werden, bei denen das Risiko einer Unter-

zuckerung gering ist.

Quelle: Deutsche Diabetes Gesellschaft, 

Pressemitteilung vom 08.11.2011

Cornelia Lentl, Mitarbeiterin der Evang. Gesell-

schaft Stuttgart, hat in einer Studie erforscht, 

was für Menschen mit Demenz in der Frühphase

Lebensqualität bedeutet und welche Bedürfnisse,

aber auch Schwierigkeiten dieser Personenkreis

hat, auch nach der Diagnose ein befriedigendes

Leben führen zu können.

Ihren umfangreichen Artikel zu den Ergebnissen

dieser Studie, exemplarisch und anschaulich dar-

gestellt am Beispiel eines interviewten Betroffenen,

stellen wir Ihnen in dieser und der nächsten

Ausgabe von alzheimeraktuell vor:

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass

in Deutschland ca. 1,1 Mio. Menschen an einer

dementiellen Erkrankung leiden. Die Wahrschein-

lichkeit, an einer Demenz zu erkranken, stellt uns

demnach vor unterschiedlichste Herausforderun-

gen in Betreuung und Begegnung. Doch wie geht

es den Menschen mit einer Demenz tatsächlich?

Dieser Frage intensiv nachzugehen hat – zumin-

dest im häuslichen Umfeld – bisher noch kaum

jemand gewagt. Warum eigentlich?

Menschen mit Demenz werden uns in Zukunft

noch mehr als bisher im öffentlichen Leben be-

gegnen. Ist es da nicht naheliegend, den Betroffe-

nen ein »Gehör« zu verschaffen und sie als Exper-

ten ihrer eigenen Lebenswelt zu respektieren und

ernst zu nehmen?

Tatsache ist, dass Menschen mit Demenz mit

der Diagnose gleichzeitig der Gefahr ausgeliefert

sind, ihre Mündigkeit und Selbstbestimmung zu

verlieren. Sie werden von ihrem sozialen Umfeld

meist reduziert auf die Dinge, die ihnen nicht

mehr möglich sind. Den Blick auf die Fähigkeiten

»Was ich noch
vergessen habe…« 
Menschen mit Demenz in einer frühen Phase  

äußern sich zum Thema Lebensqualität (Teil 1)
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zu richten, die vorhanden sind und welche es zu

stärken und zu erhalten gilt, wird oft von Ange-

hörigen, Freunden, Nachbarn, aber auch von den

Profis im Hilfesystem vernachlässigt.

Um das Verständnis für das Krankheitsmodell

Demenz von seiner sehr negativen Vorstellung 

in der Gesellschaft aufzulösen, benötigt es also

ein »Eintauchen« in die Lebenswelt der Erkrank-

ten, um erkennen zu können, dass Menschen mit

einer Demenz durchaus in der Lage sind, über 

ihr Leben und ihre Zukunft mitzubestimmen.

Die Frage »Wie geht’s?« hat somit für den Um-

gang mit dementen Menschen eine neue Bedeu-

tung erhalten. »Was benötigen Menschen mit

einer Demenz für ein gutes und erfülltes Leben

trotz zunehmendem Unterstützungsbedarf ?«

Diese zentrale Fragestellung begleitete diese

qualitative Untersuchung zur Ergründung von

Lebensqualität der Betroffenen im häuslichen

Umfeld. Hierfür wurden Menschen mit einer

beginnenden Demenz im häuslichen Umfeld zu

ihren Einschätzungen, Ängsten, Wünschen und

Hoffnungen befragt.

Zentral war bei der wissenschaftlichen Auswer-

tung der Interviews die Wahrnehmung der Men-

schen, mit ihrer Diagnose ihre gewohnten Auf-

gaben im Leben verloren zu haben. Ihr früheres

Leben, oft gespickt mit den unterschiedlichsten

Eindrücken und Erfahrungen, scheint bei der Be-

trachtung des heutigen Lebens mit der Erkrankung

von den Außenstehenden weitgehend ausgeblen-

det zu werden. Dies, obwohl hier große Kompeten-

zen zu erkennen sind, die selbst mit Unterstüt-

zungsbedarf noch mobilisiert werden könnten.

Ich möchte Sie daher einladen, in die Lebens-

welt eines Interviewpartners einzutauchen. Die

Erfahrungen von Herrn G. verdeutlichen sehr

bildhaft, wie gut die Erkrankten in der Lage sind,

ihre Ängste, Träume und Wünsche zu thematisie-

ren.

Herr G.: »Natürlich fehlen mir 
die Aufgaben. Die Gestaltungs-
möglichkeiten, die Kreativität (…)«

Herr G. ist 75 Jahre alt und lebt mit seiner 

zweiten Ehefrau im eigenen Haus am Rande von

Stuttgart. Seine Mutter ist aus der Schweiz, die

Eltern haben sich in China kennen gelernt. Er ist

mit anderen Kulturen und Lebensformen groß

geworden. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, er hat

diesen Wohnort im Erwachsenenalter nie verlas-

sen. Kontakte zu Kindern aus seiner ersten Ehe

bestehen, sind jedoch nicht vordergründig. 

Aktuell sind die Beziehungen zu den Kindern der

zweiten Ehefrau sowie deren Enkeln relevant.

Herr G. war selbstständiger Handelsvertreter und

reiste beruflich bedingt viel in andere Länder und

Kulturen.

»(...) es war auch immer sehr interessant. 

Über den Rand hinaus zu schauen.«

Er wirkt wesentlich jünger, als er tatsächlich ist

und zählt auf Grund seiner guten körperlichen

Verfassung zur Gruppe »jüngere Erkrankte«, wo-

bei er bereits erste Gedächtnisverluste hat. Er lei-

det primär an Wortfindungsstörungen und einer

zunehmenden Einschränkung des Kurzzeitge-

dächtnisses. Herrn G.´s Ehefrau ist ca. 15 Jahre

Neues aus Medizin und Forschung | Gut zu wissen
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jünger. Der Umgang mit der Erkrankung ihres

Mannes fällt ihr als Angehörige nicht leicht. Sie

versucht ihn ständig zu verbessern und spiegelt

ihm somit seine Defizite. Das Selbstbewusstsein

von Herrn G. leidet durch die Erkrankung sehr.

Als erfolgreicher Geschäftsmann werden ihm nun

selbst kleine Überweisungstätigkeiten nicht mehr

zugetraut. Die Ehefrau versucht, ihm möglichst

viel abzunehmen und »bemuttert« ihn gerne. Sie

kümmert sich um sämtliche schriftlichen Angele-

genheiten sowie notwendigen Reparaturarbeiten

im Haus – was einst in der ehelichen Rollenvertei-

lung zu den festen Aufgaben von Herrn G. gehörte.

Herr G. ist gut in soziale Netzwerke eingebun-

den. Seit vielen Jahren ist er Mitglied in einer Tanz-

theater-Gruppe, die ihn trotz seiner Merkstörun-

gen in der Gruppe toleriert und ihn trägt. Hier er-

fährt er viel Anerkennung und Stabilität. Außer-

dem nimmt er am Gruppenangebot Kultur und

Demenz teil, welche 14-tägige Ausflüge in Kultur-

einrichtungen unter Begleitung von Ehrenamt-

lichen übernimmt, sowie an einer wöchentlichen

ergotherapeutischen Gruppentherapie. Eine

ständige Betreuung ist für ihn nicht notwendig,

jedoch benötigt er verlässliche Ansprechpartner

im Alltag sowie eine Unterstützung in der Tages-

struktur. Pflegerischer Hilfebedarf besteht nicht.

1. Umgang mit Rollenmustern

Bereits in jüngeren Jahren hat Herr G. tradierte

Rollenmuster aufgebrochen, was zu einem ange-

spannten Verhältnis mit seinem Vater führte, wel-

cher von seinem Sohn klassische Männlichkeits-

attribute erwartete.

»Ich glaube, ich war schon immer 
ein bisschen eher weich. 
Das hat meinem Vater immer 
nicht so gefallen. Der wollte immer 
gerne einen starken Sohn haben.«

Er hat sich daher nie dem klassischen Männer-

bild im Sinne von Macht und Stärke verschrieben.

Dies zeigt sich auch im Umgang mit Gleichge-

schlechtlichen in seiner jahrelang bestehenden

Stammtischrunde. Sein Bedürfnis, seine eigene

Persönlichkeit unabhängig von erwarteten Rol-

lenmustern nach außen zu leben, scheint ihm

insbesondere in reinen Männerrunden nicht zu

gelingen. 

Der Umgang mit Gleichgeschlechtlichen fällt

ihm daher insbesondere im Krankheitserleben

schwer, denn die Angst, auf Grund von Fehlver-

halten in seiner Stammtischrunde nicht als voll-

wertig akzeptiert und respektiert zu werden,

scheint dominant zu sein.

»Aber so die reine Männerwelt ist nicht meine. 

(...) Da kann man viel nicht so zugeben.«

Auf der Suche nach neuen Aufgaben im Alltag

orientiert er sich nun im Ruhe- und Kranken-

stand im häuslichen Bereich.

»Mhmm…(Pause)… Ich hab schon manchmal 

das Gefühl, dass meine Frau nicht so gerne 

hat, dass ich in den Hauswirtschaftsbereich, 

alles was so mit Haushalt zu tun hat, 

zu sehr eingreife. Und sie kann das ja auch 

besser. Das ist ja auch gut.«

Gut zu wissen | Neues aus Medizin und Forschung

Fortsetzung 
»Was ich noch vergessen habe…«
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2. Stellenwert der Familie

Familienleben ist bei Herrn G. geprägt von der

Abkehr traditioneller Familienstrukturen. Das Wort

Patchwork-Familie fällt des Öfteren im Interview.

Der Kontakt zu den Kindern und Enkelkindern 

ist ihm sehr wichtig. Hier findet er Halt und Aner-

kennung. 

Insbesondere der Kontakt zu der jüngeren

Generation ist ihm wichtig. Er genießt seine Rolle

als Opa und den spielerischen Umgang mit

seinen Enkeln. Aber auch die Anerkennung und

Wertschätzung seiner Kinder, dass er trotz der

Erkrankung noch Verantwortung übernehmen

kann und will.

»Es ist einfach schön, dass hier Leben rein 

kommt, wenn sie kommen. Und erzählen aus 

ihrem Leben, die sind also auch sehr kommu-

nikativ. Das sind ja die Enkel von meiner Frau.«

Den Respekt und das Vertrauen, das er der

jüngeren Generation zollt, wird insbesondere bei

der Übergabe des Unternehmens an den Stief-

sohn deutlich. Hier betont er im Gespräch, dass

der Ausstieg aus dem Betrieb nur möglich war,

weil er dem Stiefsohn sein ganzes Vertrauen

schenken konnte.

»(…) ich hab einfach gemerkt, 
es ist Zeit abzugeben. Ich hab sonst 
immer wieder die Tendenz, 
einzugreifen. (…) Ja, und da hab ich 
einfach gemerkt, ich muss mich 
da ganz zurückziehen. 
(…) Und er macht es ja auch gut.«

Auf seine Familie kann er sich verlassen, sie

bietet ihm Sicherheit und Rückhalt in seinem

Krankheitsverlauf. Auf die Frage, ob er sich von

seiner Familie trotz der zunehmenden Vergesslich-

keit respektiert und anerkannt fühlt, antwortet er

mit einem deutlichen und sehr sicheren Ja. 

3. Wunsch nach sinngebenden Aufgaben

Sinngebende Aufgaben sind zentrale Wunsch-

äußerungen im Interview-Verlauf. Herr G. kann

diese auf Nachfrage auch klar benennen. Hier

schlägt er konsequent den Bogen zu seiner Situ-

ation und verknüpft diese Aufgaben mit einer

Zukunftsplanung analog seinen Vorstellungen.

Dazu gehört der Wunsch, sowohl neue Wege in

der Versorgung von Demenzkranken gehen zu

können – benannt als die Abkehr von stationären

Pflegeeinrichtungen als Mittel der Wahl bei er-

höhtem Hilfebedarf – als auch der Wunsch, seine

Erfahrungen insbesondere in Gestaltungsprozes-

sen einbringen und weiter geben zu können. 

Verbunden ist dies mit der Sehnsucht nach Wert-

schätzung und Anerkennung trotz Krankheits-

verlauf.

»Ich würde schon gerne noch mal teil-unter-

nehmerisch tätig sein. Ich hab natürlich 

Schwierigkeit, ist klar. Aber ich sag mal, so im 

kleineren Rahmen nochmal so ne Aufgabe, 

wie ich es kann. Ja. Das würde mich schon 

interessieren. Meine Fähigkeiten auch einbrin-

gen zu können. Wie ich es halt kann. 

Eine kleine Herausforderung [lacht].«

Neues aus Medizin und Forschung | Gut zu wissen



28 | alzheimeraktuell 04 |2011

Beide zentrale Wüsche – Gestaltungsmöglich-

keit und die Abkehr vom Pflegeheim – erläutert er

differenziert. Er äußert den Wunsch nach der Pla-

nung und Umsetzung einer generationsübergrei-

fenden Wohnform. Insbesondere der Kontakt zur

jüngeren Generationen erscheint ihm hier reizvoll.

»Ich finde die Gemeinschaft wichtig. 
Ich wöllte nicht alleine weiter leben 
wollen. (…) [antwortet prompt]
Alt und jung. Aber das ist ja schwierig. 
Weil jeder seine eigenen Vorstellungen 
hat. Aber das finde ich spannend, ja. 
Natürlich gibt es dann auch Reibereien. 
Das ist immer so zwischen den 
Generationen. Aber trotzdem könnt’ 
ich mir das gut vorstellen. Ja.«

Zentral scheint Herr G. jedoch auf der Suche

nach einer Aufgabe im Alltag zu sein. Dies bestä-

tigt er auch im Gespräch deutlich. Hier schildert

er, dass im Alltag zwar keine Langeweile aufkom-

me, da sein Tag recht gut strukturiert ist, elemen-

tare Aufgaben und Verantwortungsübernahmen,

die sein Leben einst geprägt hatten, jedoch mit

der Erkrankung weg gebrochen sind und eine

deutliche Lücke hinterlassen haben.

»Ach ja. Also langweilig in dem Sinne ist es mir 

nicht. Natürlich fehlen mir die Aufgaben. 

Die Gestaltungsmöglichkeiten… die Kreativität, 

die einem die Selbstständigkeit bieten kann.«

Insbesondere die Aufgabe der Selbstständigkeit

auf Grund der Erkrankung fiel ihm schwer. Ob-

wohl er den Betrieb in den guten Händen des

Stiefsohnes weiß, brach hier zentrale Verantwor-

tung und somit Sinnerfüllendes abrupt ab und

konnte bis dato nicht ersetzt werden.

»Ich hätte mir gewünscht, dass der Übergang 

nicht so krass ist. Vom Beruf, aktiven Berufs-

leben in das Zurücktreten, in das Abgeben, ja. 

Aber das ist eben auch sehr schwierig. 

Denn man muss ja auch Aufgaben abgeben, 

und damit fällt auch die Verantwortung. 

Und die eigene Gestaltungsmöglichkeit. 

Da muss man sich dann richtig begrenzen.«

In der nächsten Ausgabe unseres Magazins

finden Sie die Fortsetzung des Artikels mit den

thematischen Schwerpunkten Ängste und Sorgen,

Kraftquellen und Freuden und Krankheitserleben

sowie dem Fazit der Autorin zu dieser Forschungs-

studie. Wir danken Frau Lentl sehr herzlich für

ihren differenzierten Artikel, den wir Ihnen trotz

seiner Länge bewusst nicht vorenthalten wollten!

Gut zu wissen | Neues aus Medizin und Forschung

Fortsetzung 
»Was ich noch vergessen habe…«

Projekt-Ausschreibungen /-Förderungen

Förderprogramm für selbst-
ständiges Wohnen im Alter
Unterstützt werden vor allem Projekte 

der Nachbarschaftshilfe

Der Bund fördert mit dem neuen Programm

Nachbarschaftshilfe und soziale Dienstleistungen

bis 2014 mit insgesamt 4 Mio. € Projekte, die es

älteren Menschen ermöglichen, möglichst lange

in der vertrauten eigenen Wohnung zu leben. Ein

Schwerpunkt ist dabei die Unterstützung von

Menschen mit Demenz. 

• www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen
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Palliative Praxis – 
Projekte für alte Menschen
Ein Förderprogramm der Robert Bosch Stiftung

Mit diesem Programm sollen von 2011 bis 2014

Praxisprojekte gefördert werden, die in Altenpfle-

geeinrichtungen, in der häuslichen Pflege oder in

Akutkrankenhäusern palliative Praxis umsetzen.

Dazu gehören auch Projekte, deren Fokus sich

speziell auf die palliative Versorgung von Men-

schen mit Demenz richtet.

• www.bosch-stiftung.de/content/language1/ 

html/13150.asp

Forschungspreis der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft 2012
Ziel ist die Verbesserung der Lebenssituation 

von Menschen mit Demenz

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbst-

hilfe Demenz (DAlzG) schreibt für 2012 eine Sum-

me von maximal 200.000 € für die Unterstützung

eines oder mehrerer Forschungsvorhaben aus.

Gefördert werden Projekte, deren Ergebnisse zur

Verbesserung der Situation von Menschen mit

Demenz und ihren Angehörigen erkennbar bei-

tragen. Auch Forschungsprojekte mit dem Ziel,

gesundheitsökonomische Erkenntnisse im Bereich

Demenzen zu gewinnen, können gefördert werden.

Personen oder Institutionen, die ein Forschungs-

projekt im genannten Themenbereich (Laufzeit

maximal drei Jahre) durchführen wollen, können

sich um eine Förderung bewerben. Dazu ist u.a.

eine detaillierte Projektbeschreibung einzurei-

chen, aus der auch die innovative Bedeutung des

geplanten Projekts deutlich wird.

Bewerbungen müssen bis zum 30. April 2012

eingereicht werden, die Förderbedingungen sind

auf der Internetseite der Deutschen Alzheimer

Gesellschaft einsehbar unter 

• www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=21 

Demenz und Auto fahren
Hohe Verantwortung der Ärzte 

bei der Beurteilung der Fahrsicherheit

Besonders zu Beginn einer demenziellen Erkran-

kung stellt sich häufig die Frage nach der Fahr-

tüchtigkeit des Erkrankten. Für viele Menschen,

und hier insbesondere Männer, steht Autofahren

für ein selbstbestimmtes und aktives Leben. Zu-

dem erleichtert es die Teilnahme am gesellschaft-

lichen Leben. Nicht mehr Autofahren zu können

oder zu dürfen bedeutet einen massiven Eingriff

in das Selbstverständnis eines Menschen. Des-

halb sind vor allem die Ärzte gefordert, wenn es

darum geht, die Fahrtüchtigkeit eines Menschen

mit Demenz einzuschätzen und bei Bedarf auf

einen Verzicht auf das Autofahren oder den Ent-

zug der Fahrerlaubnis hinzuwirken.

Bärbel Schönhof (www.kanzlei-schoenhof.de)

ist Rechtanwältin und Zweite Vorsitzende der

Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Als ausgewie-

sene Fachfrau für sozial- und medizinrechtliche

Fragen hat sie ein umfangreiches Papier zu haf-

tungsrechtlichen Problemen und zur absichern-

den Dokumentation durch den Arzt erstellt, das

Sie auf unserer Website finden unter 

• www.alzheimer-bw.de/demenzen/recht-

und-finanzen/rechtliche-aspekte/auto-fahren

Rechtzeitig Klarheit
schaffen … damit 
das nicht passiert !§§
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§§
Paradigmenwechsel 
in der Alten- und Pflegepolitik
in Baden-Württemberg?
Initiatoren der »Wahlprüfsteine 

Alten- und Pflegepolitik« trafen sich mit

Vertretern der Landtagsfraktionen

Im Vorfeld der Landtagswahl am 27. März 2011

stellten Vertreter von Initiativen, Trägern der Alten-

und Behindertenhilfe, von Selbsthilfeorganisatio-

nen, Kommunen und aus der Wissenschaft, unter

ihnen auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-

Württemberg, 14 Fragen zur Alten- und Pflege-

politik an die Kandidaten. Auf diesem Hintergrund

trafen sich nun am 19. September die Initiatoren

mit Vertretern aller Landtagsfraktionen in Stutt-

gart zu einer Diskussion über die künftige Aus-

richtung der Alten- und Pflegepolitik in Baden-

Württemberg.

Nach einer durchaus intensiven und angereg-

ten Diskussion wurde die Fortsetzung der Gesprä-

che vereinbart. Sie sollen künftig im Rahmen

einer Ideenwerkstatt auf politischer Ebene unter

Federführung der Alzheimer Gesellschaft Baden-

Württemberg stattfinden – wir werden berichten!

Die Pressemitteilung zu diesem Treffen finden

Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_

Medien/Dokumente/Aktuelles/111013_

Pressererklaerung_Wahlpruefsteine.pdf

Deutsche Alzheimer
Gesellschaft fordert
Nationalen Demenzplan
Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel

In einem Appell hat die Deutsche Alzheimer 

Gesellschaft Bundeskanzlerin Angela Merkel auf-

gefordert, sich für einen nationalen Demenzplan

einzusetzen. Angesichts der zu erwartenden 

Zunahme von Demenzerkrankungen in Deutsch-

land fordert die DAlzG die Entwicklung gemein-

samer Ziele und Strategien, mit der die Arbeit und

das Engagement für Menschen mit Demenz und

ihre Angehörigen besser koordiniert und unter-

stützt werden können. Näheres unter

• www.deutsche-alzheimer.de/uploads/tx_

comanews/PM_Aktionsplan_2011_1101.pdf 

� Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg unterstützt diesen Appell nachdrücklich!

Auch wir werden verstärkt das Gespräch mit der

Landespolitik suchen – auch wenn hierzulande 

zum Beispiel im Bereich der niederschwelligen

Betreuungsangebote eine vorbildliche Förderung

stattfindet, so liegt doch vieles Andere noch sehr

im Argen und erfordert näheres Hinsehen, neue

Konzepte und vor allem auch finanzielle Unter-

stützung in einem mit allen beteiligten Partnern

abgestimmten Rahmen.
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Gesetz über Familienpflegezeit
verabschiedet
Ziel ist die bessere Vereinbarkeit 

von Pflege und Beruf

Der Deutsche Bundestag hat die Einführung der

Familienpflegezeit beschlossen. Damit besteht ab

dem 01. Januar 2012 die Möglichkeit, die Pflege

von Angehörigen und den Beruf besser zu verein-

baren.

Nähere Informationen zur Familienpflegezeit

finden Sie unter 

• www.bmfsfj.de/BMFSFJ/

aeltere-menschen,did=175038.html

� Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg begrüßt die neue Regelung als einen erfreu-

lichen Schritt zur Verbesserung der Situation pfle-

gender Angehöriger. Allerdings ist die Familien-

pflegezeit speziell in Bezug auf die Betreuung

eines Menschen mit Demenz noch lange nicht

ausreichend.

Bessere Pflegeversicherungs-
leistungen für Menschen 
mit Demenz ab 2012
Die Bundesregierung hat nun nach langem Vor-

lauf die Eckpunkte der Pflegereform verabschie-

det. Mit ihr soll sich bereits ab 2012 die Situation

für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

verbessern. Da sich die Leistungen der Pflegever-

sicherung bislang stark an der körperlichen, nicht

aber an der durch geistigen Abbau benötigten

Pflegebedürftigkeit orientieren, erhalten Menschen

mit Demenz häufig keine ihrem Bedarf angemes-

senen Leistungen. Geplant ist vor allem eine Bes-

serstellung in den Pflegestufen Null und Eins.

Ab dem 01. Januar 2013 wird dann der Beitrag

zur Pflegeversicherung um 0,1% angehoben. Die

dadurch entstehenden Mehreinnahmen von rund

1,1 Milliarden € sollen vorrangig in die Betreuung

von Menschen mit Demenz fließen.

� Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

berg begrüßt die geplanten Leistungsverbesserun-

gen für Menschen mit Demenz und ihre Ange-

hörigen, hält die dafür vorgesehenen Geldmittel

aber bei weitem nicht für ausreichend. Entschei-

dend wird auch die genaue Verwendung der zu-

sätzlichen Mittel sein, die derzeit politisch noch

nicht abschließend geklärt ist. 

Bedauerlich ist darüber hinaus, dass der Pflege-

bedürftigkeitsbegriff nach wie vor nicht neu defi-

niert ist, da darüber viel an Klarheit geschaffen

werden könnte.



Erinnerungen an die Adventszeit und die Weih-

nachtsfeste vergangener Jahre, ist es sinnvoll, die

anstehende Zeit möglichst in der Tradition der

Familie zu begehen. Das kann zum Beispiel in der

Vorweihnachtszeit das Aufstellen eines Advents-

kranzes sein. Er dient auch als Orientierung, wie

lang es noch bis Weihnachten hin ist. An den Fest-

tagen ist vielleicht der Besuch eines Gottesdiens-

tes möglich. Möglicherweise wurde früher in der

Familie traditionell die Spielzeugeisenbahn auf-

gebaut. Das Singen bzw. Hören bekannter Weih-

nachtslieder und -gedichte, das Dekorieren der

Räume mit Weihnachtsbaum, -schmuck und 

-krippe, ein traditionelles Festtagsessen, das Läu-

ten eines Glöckchens zur Bescherung oder das

Lesen der Weihnachtsgeschichte sind Beispiele

für Rituale und Traditionen, die angenehme Ge-

fühle bei Menschen mit Demenz bewirken können.

• Auch bei den Geschenken für einen Menschen

mit Demenz sollte möglichst darauf geachtet

werden, dass es Dinge sind, die altbekannt und

mit einem positiven Gefühl verbunden sind. 

Das können zum Beispiel ein Fotoalbum oder

gerahmte Fotos mit (älteren) Bildern der Familie

sein, ein früherer Lieblingsduft (Parfüm, Creme)

oder eine CD mit Lieblingsliedern oder -melodien.

Gerade für Menschen mit einer weiter fortgeschrit-

tenen Demenz kann es auch ein Geschenk sein,

das den Tast- und Berührungssinn (also die Hap-

tik) anspricht wie eine Kuscheldecke, 

ein Stofftier oder ähnliches. 

In diesem Sinne: 

Eine schöne, geruhsame 

und glückliche Advents- 

und Weihnachtszeit!
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Weihnachten ist ein Fest

voller Traditionen und Ritu-

ale. Viele Menschen freuen

sich auf die Adventszeit und

die Festtage mit ihrer beson-

deren Atmosphäre und den

immer wiederkehrenden sinnlichen

Eindrücken. Der Duft von Zimtgebäck, der heiße

Glühwein auf dem kalten Weihnachtsmarkt, die

vielen Lichter in der dunklen Jahreszeit, altbe-

kannte Lieder und die Hoffnung auf besinnliche

und geruhsame Tage im Kreis von Familie oder

Freunden vermitteln den meisten Menschen in

dieser Zeit ein Gefühl von Geborgenheit.

Auch und gerade Menschen mit einer Demenz

sprechen auf eine solche, von vielen angenehmen

Reizen geprägte Atmosphäre meist gut an. Des-

halb ist die Advents- und Weihnachtszeit eine

gute Gelegenheit, einem demenziell erkrankten

Menschen näher zu kommen und mit ihm zusam-

men schöne Momente zu erleben.

Damit dies gelingt, ist es wichtig, einige Dinge

zu berücksichtigen:

• Menschen mit einer Demenz reagieren sensi-

bel und sind schnell überfordert, wenn um sie

herum Hektik herrscht. Deshalb sollte der leider

so häufig auftretende vorweihnachtliche Stress

möglichst vermieden werden. Das tut übrigens

auch nichtdementen Menschen gut. An Heilig-

abend selbst sollten nicht zu viele Menschen

anwesend sein.

• Für Menschen mit einer Demenz sind Ein-

drücke aus der Vergangenheit weitaus präsenter

als neu gemachte Erfahrungen. Bestehen positive

Leben mit Demenz | Mit Rat und Tat | Erfahrungsberichte und mehr

�

� �
�

�

�
Weihnachten feiern 
mit Menschen mit Demenz
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Candle Light Dinner für
Demenzkranke und ihre Angehörigen
Ein nachahmenswertes Projekt 

sorgt für strahlende Augen und gute Unterhaltung 

In unserer September-Ausgabe habe wir auf 

das Projekt »Candle Light Dinner« aufmerksam

gemacht. Dass dieser 

Abend ein voller Erfolg

wurde, können Sie 

im folgenden Artikel

nachlesen:

Am 19. Oktober veranstalteten mehrere soziale

und pflegerische Dienste, die sich im Stuttgarter

Netzwerk Demenz zusammengeschlossen haben,

erstmalig ein Candle Light Dinner für demenz-

kranke Menschen mit ihren Angehörigen. 14 be-

troffene, meist ältere Menschen, ebenso viele An-

gehörige und zur Unterstützung auch mehrere

Mitarbeiter der Dienste nahmen an dem Abend-

essen teil, das im Hotel Sautter in Stuttgart-West

stattfand.

Ziel der Veranstaltung war es, den Kranken wie

auch ihren Angehörigen einen entspannten Abend

im geselligen Rahmen zu ermöglichen. Für die

pflegenden Angehörigen ist der Alltag mit vieler-

lei Anspannung und Stress verbunden. Eine Teil-

nahme am gesellschaftlichen oder kulturellen

Leben ist kaum mehr möglich. Besonders der 

gemeinsame Besuch eines Restaurants ist mit

Schwierigkeiten verbunden, die die Angehörigen

oft zusätzlich belasten. So kann sich der Kranke

unter Umständen nicht mehr an die üblichen

Tischsitten halten, geht unbekümmert im Restau-

rant zwischen den Tischen umher oder muss vom

Ehepartner auf die Toilette begleitet werden. 

Durch den geschützten Rahmen und die Unter-

stützung der Dienste sollte eine entspannte Atmo-

sphäre und Entlastung geboten werden.

Der Abend war für alle Beteiligten ein voller

Erfolg. Die strahlenden Augen der Kranken, die

sich durch ein Drei-Gänge-Menü verwöhnen

lassen durften, brachten dies klar zum Ausdruck.

Ebenso konnten die Angehörigen den Abend ge-

nießen und sich angeregt mit anderen Angehöri-

gen und den Fachleuten unterhalten. Dezente

Caféhausmusik am Klavier unterstützte die ange-

nehme Atmosphäre. 

Auch dass einer der demenzkranken Gäste stän-

dig in kleinen Schritten zwischen den Tischen 

der anderen unterwegs war und dabei hin und

wieder vor einem der sitzenden Gäste stehen blieb,

als ob dieser gerade ein Hindernis auf seinem

Rundgang darstellte, störte niemanden. Eine

ältere demenzkranke Frau kommentierte dies

lediglich kurz mit den Worten: »Ach, der Arme

muss wohl blind sein.« Einer anderen demenz-

kranken Frau fiel deutlich auf, dass das Klavier

nicht gut gestimmt war. Trotzdem strahlte sie den

ganzen Abend über im schicken Ausgehkleid und

monierte lediglich, dass der Nachtisch so lange

auf sich warten ließ. Eine Angehörige meinte am

Ende des Abends, dass ihr Mann möglicherweise

gar nicht so viel von dem Abend mitbekommen

Initiativen, Projekte und Einrichtungen | Vorgestellt
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hätte, aber es für sie eine

einmalige Gelegenheit war,

mal wieder nach draußen

und etwas unter die Leute

zu kommen.

Bewusst wurde der Beginn des Candle Light Din-

ners bereits um 17.30 Uhr angesetzt, weil bei

demenzkranken Menschen die geistigen und teils

auch physischen Kräfte schon früh am Abend

stark nachlassen können. Doch an diesem Abend

schien alles anders zu sein. Gut drei Stunden

hielten die meisten durch und wirkten auch dann

noch nicht müde. Wer nicht selbst mit dem Auto

oder öffentlichen Verkehrsmitteln kommen konn-

te, wurde von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter

nach Hause gefahren und selbstverständlich zu-

vor auch abgeholt.

Aufgrund einer Förderung der Robert Bosch

Stiftung im Rahmen der Aktion Demenz e.V. und

der Weihnachtsaktion der Stuttgarter Nachrichten

konnte das Dinner mit Fahrdienst zu einem Un-

kostenbeitrag von nur fünf Euro pro Person ange-

boten werden. Auch dies sollte ein Geschenk und

eine Anerkennung für Familien sein, die teils 

hohe finanzielle Lasten durch den Unterstützungs-

bedarf zu tragen haben und sich meist selbst 

zudem mit hohem zeitlichem Einsatz um ihre 

erkrankten Angehörigen kümmern.

• Günther Schwarz

Evang. Gesellschaft Stuttgart 

Alzheimer- und Demenz-Fachberatung

Telefon 07 11/ 20 54-374 

Guenther.Schwarz@eva-stuttgart.de

Hier ist Platz 
für Ihre Meinung!

An dieser Stelle wünschen wir uns einen

Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern:

Sie sind ja meist durch Ihren alltäglichen und

jahrelangen Umgang mit einem Menschen 

mit Demenz die wirklichen Experten. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erlebnisse

und Erfahrungen, Fragen und Anregungen

schreiben – gern in Kurzform (möglichst nicht

mehr als eine halbe DIN-A4-Seite)! Redak-

tionelle Kürzungen behalten wir uns vor.

Selbstverständlich können wir Ihren Text auf

Wunsch auch anonym veröffentlichen, solange

der Redaktion der Name bekannt ist. Unsere

Adresse finden Sie im Impressum auf Seite 51.
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Konfetti im Kopf
Lebendige Aktionswoche mit Fotoausstellung in Feuerbach

Es gibt mittlerweile neben der erfolgreichen

Ausstellung Blaue und graue Tage (siehe Seite 7)

selbstverständlich zahlreiche weitere, teilweise

hervorragende zum Thema Demenz. Eine davon

ist die Kampagne Konfetti im Kopf des aus Ham-

burg stammenden Fotografen Michael Hagedorn.

Auch er beschäftigt sich seit Jahren mit der Situa-

tion von Menschen mit Demenz und ihren Fami-

lien. In seinen Fotos kommt sehr viel feines

Gespür für besondere Augenblicke zum Tragen. 

Die Bilder haben einen hohen künstlerischen

Wert und wollen bewusst dazu beisteuern, das

Thema Demenz nicht zu dämonisieren, sondern

auch fröhliche, schöne und beglückende Momen-

te zu zeigen. Die originellen und eindrücklichen

Bilder sprechen eine sehr unmittelbare Sprache

und laden auch sofort zu einer emotionalen Aus-

einandersetzung ein.

Und Konfetti im Kopf will noch mehr, nämlich

neben der eigentlichen Fotoausstellung auch im

öffentlichen Raum, auf der Straße auf

das Thema Demenz aufmerksam ma-

chen. So sind jeweils viele Koopera-

tionspartner vor Ort eingebunden, und

es entsteht ein Kaleidoskop verschie-

denster Veranstaltungen und Aktionen. 

So geschehen auch letzthin in Stutt-

gart-Feuerbach, wo sich unter immen-

sem Einsatz vor allem von Eva Trede-

Kretzschmar und ihrem Team im

Richard-Bürger-Heim das Konzept für

eine lebendige und anschauliche Wo-

che entwickelte. Während die Bilder 

in der Stadtbücherei viele Interessierte

anlockten, gab es viele weitere »Hingucker« in der

Umgebung – hauptsächlich angeboten von der

Stuttgarter Live Act Academy, die auch die ganze

Aktionswoche filmisch begleitete. 

Im Richard-Bürger-Heim selbst hatten sich im

Rahmen der Kampagne auch viele Jugendliche

eingefunden, die, vermittelt über die Bildungs-

partnerschaft der Bismarckschule, einen sehr

lebendigen und unverkrampften Kontakt zu den

dementen Heimbewohnern aufbauten. Auch

Initialzündungen wie ein erstmalig angebotenes

Tanzcafé begeisterten alle so, dass sie nun regel-

mäßig stattfinden sollen (nächster Termin im

Fasching 2012)! 

Konfetti im Kopf war für viele der Beteiligten

ein Herkulesakt, der aber gute Früchte trägt –

geblieben sind schöne Eindrücke, viele gute

Begegnungen, vielerorts ein neues Denken und

jede Menge an lebendigen Kontakten, die

hoffentlich anhalten!

Initiativen, Projekte und Einrichtungen | Vorgestellt



der Verbundenheit, die sich durch die gemeinsa-

me Theaterzeit entwickelt hat, lachen und erzäh-

len, genießen und danken, singen und die Stimme

trainieren, Neues entdecken, schöne Orte erkun-

den, den Wandel vom Sommer zum Herbst wahr-

nehmen und ein gemeinsames Ziel haben; all das

ermöglichten diese gemeinsamen Stunden.

Im Oktober fanden dann wieder Theaterpro-

ben statt. Auch wenn das Lampenfieber bei den

Begleitern langsam wieder anstieg, die Passagiere

nahmen es mit der näher rückenden Wiederauf-

nahme gelassen. Diese meisterten wir am 22. Ok-

tober mit Bravour, trotz der notwendig geworde-

36 | alzheimeraktuell 04 |2011

Anknüpfend an die bereits in der September-Aus-

gabe von alzheimeraktuell beschriebenen sieben

Szenen des Theaterstückes Die schöne Zeit geht

wieder heim, möchte ich heute noch einen Blick

auf den letzten Akt dieses Theaterprojektes werfen.

Nach unserer letzten Aufführung am 9. Juli

2011 hatten wir uns zu mehreren Brückentreffen

zusammengefunden. Wir, das sind die Passagiere,

die Begleiter, die Improvisationsschauspieler, die

Regisseurin, die Dramaturgin und die Stimmtrai-

nerin. Diese Treffen waren wichtig für uns alle.

Jedes Mal gab es ein großes Hallo und viel Freude

beim Wiedersehen. Gespräche und das Spüren

Die schöne Zeit geht wieder heim 
Konstanzer Theaterprojekt von Menschen 

mit und ohne Demenz (Teil 2)
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nen Umbesetzung der Stewardessen-Rolle und

dem krankheitsbedingten Ausfall eines Passagiers.

Am 23. folgte dann die letzte Vorstellung in der

Werkstatt in Konstanz.

Nun richteten wir unseren Focus auf das Thea-

ter am Gleis, in dem wir am 2.und 3. November

2011 vor schweizerischem Publikum spielen durf-

ten. Ein besonderes Erlebnis war die gemeinsame

Anfahrt von Konstanz nach Winterthur mit einem

Reisebus – unser Tourneebus sozusagen! Die

gleichbleibenden Abläufe und Zeitfenster ermög-

lichten uns auch dort einen vertrauten Rahmen,

der Sicherheit vermittelte. Nach unserer letzten

Vorstellung beschenkten uns die Kooperations-

partner von der Pflege Eulachtal nicht nur mit

Rosen und einem eigens für uns entworfenen

Schlüsselanhänger, sondern auch mit wohltuen-

den Dankes- und Abschiedsworten. 

Auf der Bühne verabschiedeten wir uns mit

einer Zugabe und sangen gemeinsam mit dem

Publikum und Herrn S. am Flügel Kein schöner

Land in dieser Zeit. Für mich persönlich ein sehr

passender und runder Abschied von der Bühne.

Auf der Heimfahrt gab es für alle Schimmele

(ein Bier aus Konstanz, welches im Stück thema-

tisiert wurde) und Seemannslieder zum Mitsin-

gen. So erreichten wir trotz vieler Tränen beim

Abschied in Winterthur unseren Heimathafen

Konstanz singend und lachend.

Am 12. November trafen wir uns zur Eröffnung

der Fotoausstellung Die schöne Zeit geht wieder

heim in der Schweiz. Judith Schlosser, Fotografin,

hat das Projekt mit ihrer Kamera begleitet und

eine Bilddokumentation zusammengestellt. Die-

se kann über den Caritasverband Konstanz und

Heinke Hartmann ausgeliehen werden.

Für Anfang Dezember hat die Projektleiterin

Heinke Hartmann zu einem adventlichen Sonn-

tagsbrunch eingeladen. Wenn alles klappt, ist bis

dahin auch die Filmdokumentation von Christian

Gust fertig gestellt. Wir sind alle gespannt, wie die

Endfassung geworden ist.

Viele wichtige Aspekte dieses Theaterprojekts

könnte ich aufzählen. Manche, die zu Beginn

wichtig waren, andere Aspekte, die uns über die

ganze Zeit begleitet haben und wieder andere, die

im Nachklang für mich immer bedeutsamer wer-

den. Ein gemeinsames, erreichbares Ziel, welches

für jeden Einzelnen attraktiv war und ihn gefor-

dert hat und welches im Erreichen selbst anderen

noch Freude bereitet hat, das war sicherlich der

Schlüssel zum Erfolg dieses Projektes.

Für mich eine schöne Zeit, die da jetzt heim

geht, und in der ich außerhalb der Adventszeit

reichlichst beschenkt wurde.

• Ulrike Traub, fachliche Begleitung 

des Theaterprojektes, Telefon 0 75 31/5 13 95

www.lebensweise-im-alter.de
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Menschen mit Demenz spielen Theater

Erinnerungen daran bleiben
Ein Projekt in Lörrach zum Welt Alzheimertag 2011

Marita Wendel, Fachbereichsleiterin der Caritas

Abteilung Demenz, ist aufgeregt, zunehmend

wird sie nervös. 200 Menschen sitzen im Gemein-

desaal von St. Peter und haben die Eröffnungs-

musik gehört, jetzt warten sie auf den Beginn des

Theaterstücks mit dem Titel Wo wir uns finden.

In den Hauptrollen sind Schauspieler zu sehen,

die ein gemeinsames Schicksal teilen: Sie sind

dement. 

Niemand erscheint, die Akteure wollen nicht 

so recht. Die Musik verklingt, Gemurmel entsteht.

Sie beginnt von Neuem, und nun kommen die

Akteure einmarschiert, gemeinsam mit Linda

Sepp von »Tempus fugit«, Regisseurin,

Animateurin. Sie hat sich mit den Darstellern ein-

mal in der Woche getroffen, um sie zum Theater-

spiel einzuladen.

Alle Akteure dieses Abends sind an Demenz er-

krankt. Sie teilen dieses Schicksal mit 2.300 Perso-

nen im Landkreis, Marita Wendel spricht sogar

von 5.000, denn wie überall gäbe es auch hier eine

Dunkelziffer. Diese Menschen aus dem Dunklen

herauszuholen, sieht Linda Sepp als Aufgabe der

Gesellschaft, deren Teil sie sind. Ihre eigene Auf-

gabe sieht sie als Angebot an die Menschen, sich

im Spiel auf etwas einzulassen, dadurch Lebens-

freude zu erfahren und Anerkennung. Man spielt

König und Königin auf der Bühne, Prinzessin und

Held, Themen aus längst vergangenen Zeiten.

Auch wenn der König erst nicht recht will, schließ-

lich, das weiß er, gibt es keine Könige mehr,

nimmt er die Rolle an, wie er so viele Rollen in

seinem Leben angenommen hat. Auch die Prin-

zessin muss sich in die Rolle erst einfinden, füllt

sie dann aber mit einem inneren Glanz aus, der

ihr im Alltag fremd ist. Linda Sepp lotst die Men-

schen anhand dessen, was sie von ihnen in diesem

halben Jahr erfahren hat, durch die Geschichte.

Sie sei die Zuarbeiterin, deshalb trage sie einen

Arbeitsoverall. Sie ist geduldige Leiterin und ein-

fühlsame Mitspielerin der Darsteller. Mit immen-

sem Engagement setzt sie sich immer wieder mit

ihrem Ensemble auseinander. Ermutigt sie, be-

ruhigt sie, nimmt die Energie heraus, wenn dies

erforderlich ist.  

»Schön isch’s gsi«, meint Frau Fässler, als ihr 

zu Ehren Sebastian Palzer als heißblütiger italie-

nischer Schlagersänger Rocco Granata mit ihr 

ein Tänzchen wagt und der ganze Saal zu Marina,

Marina klatscht und singt. Das Hier und Jetzt

genießen, sich am Augenblick freuen, das können

wir mit den Demenzkranken gemeinsam, meint

Marita Wendel, wir lachen mit ihnen und nicht

über sie. Doch die Aufführung geht tiefer. Da sind

die Angehörigen, die ihren geliebten Menschen

auf der Bühne erleben, die aber auch an der

Freude dieses Menschen teilhaben können.

Wer weder Angehöriger noch Pflegekraft ist,

verlässt die Aufführung nicht nur heiter. Die 

Komik dieses Abends ist meist eine unfreiwillige.

Auf die Frage, ob es nicht schwierig sei, wieder in

den Alltag zurückfinden, wo sie doch jetzt so ge-

feiert wurden, meint Marita Wendel, dass sie in

zehn Minuten alles schon wieder vergessen hät-

ten. Zurück bleibe nur eine ganz vage Erinnerung

an eine schöne Zeit.

• Text: Martina David-Wenk 
in der »Badischen Zeitung« vom 21.9.2011



Falko Piest von Demenz

Support Stuttgart schil-

dert sie ihre Erfahrungen, welche Hürden Men-

schen mit Demenz in unserer Gesellschaft über-

winden müssen und ruft dazu auf, eine wirkliche

Teilhabe für die Betroffenen am gesellschaftlichen

Leben zu ermöglichen.

• Bezugsquelle: Mabuse-Verlag Frankfurt 2011

133 Seiten, 16,90 €, ISBN 9783940529862
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Christian Zimmermann/Peter Wißmann

Auf dem Weg 
mit Alzheimer 
Wie sich mit einer Demenz leben lässt 

Gleich zwei Bücher, die von Menschen mit Demenz

geschrieben wurden, sind im Herbst erschienen:

Empfehlenswert:

Christian Zimmermann lebt seit einigen Jahren

mit der Diagnose Alzheimer. Kann es damit ein

gutes Leben geben? »Aber ja!«, sagt der Unterneh-

mer aus München und gibt in diesem Buch, das

er gemeinsam mit Peter Wißmann, dem Geschäfts-

führer der Demenz Support Stuttgart, geschrieben

hat, seine sehr persönlichen Erfahrungen weiter.

• Bezugsquelle: Mabuse-Verlag Frankfurt 2011

160 Seiten, 16,90 €, ISBN 9783940529909

Lesenswert

Helga Rohra

Aus dem Schatten
treten 
Warum ich mich für unsere Rechte 

als Demenzbetroffene einsetze

Helga Rohra ist an Lewy-Body-Demenz erkrankt.

Nachdem der Schock der ersten Zeit nach der

Diagnose überwunden ist, setzt sie sich als enga-

gierte Aktivistin für die Rechte von Demenzbe-

troffenen ein. Mit ihrem Motto Ich bin dement, 

na und? vertritt sie ihr Anliegen auf Demenzkon-

gressen, im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft

München und in den Medien. Gemeinsam mit

Hans Förstl / Carola Kleinschmidt

Das Anti-Alzheimer-
Buch 
Ängste, Fakten, Präventionsmöglichkeiten 

Menschen in hoch entwickelten Ländern können

sich heute auf ein langes aktives und gesundes

Alter freuen. Getrübt wird die Erwartung dadurch,

dass ein Jeder in seinen späten Lebensjahren von

einer Alzheimer-Erkrankung betroffen sein kann.

Zwischen gelungenem Leben und älter werden

einerseits und Demenzgefährdung im Alter ande-

rerseits gibt es Zusammenhänge. Und was der

Einzelne und die Gesellschaft in beiderlei Hinsicht

tun können, ist Inhalt dieses Buches.

Die Autoren, der Neurologe und Psychiater

Hans Förstl und die Fachjournalistin Carola Klein-

schmidt klären zunächst über Demenz auf: Warn-

zeichen, Verlauf, Präventionsmöglichkeiten. Die

gute Nachricht ist, dass neueren Forschungsergeb-
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nissen zufolge das Gehirn lebenslang

formbar ist. Sich täglich bewegen, die

grauen Zellen anstrengen und Kon-

takte zu anderen Menschen pflegen –

all das trägt in jedem Lebensalter

zum Schutz vor Alzheimer bei. Dazu gilt es, auf

Blutdruck, Cholesterinwerte und den Blutzucker

zu achten, gegebenenfalls Depressionen zu be-

handeln und das Gehirn vor Erschütterungen zu

schützen.

Doch nicht dement zu werden ist nur ein An-

liegen. Ein anderes ist es, bis ins hohe Alter ein

zufriedenstellendes Leben zu führen. Ob das ge-

lingt, ist in hohem Maße eine Sache der persönli-

chen Haltung. Das Bewusstsein, handlungsfähig

zu sein, hat einen besonderen Stellenwert für die

Lebenszufriedenheit. Um die eigene Handlungs-

fähigkeit auch bei im Alter verringerten Ressour-

cen zu erhalten, kommt es darauf an, das richtige

Ziel auszuwählen, die Kräfte darauf zu bündeln

und, wenn nötig, neue Wege zu finden. Hinzu

kommt, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen

schaffen muss. Technische Apparaturen, Aktivi-

täts- und Begegnungsangebote für Ältere oder

auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen, müssen

verfügbar sein.

Das Wissen über die Voraussetzungen für ein

zufrieden stellendes Alter nimmt stetig zu. Jeder

sollte sich kundig machen, denn Prävention kann

gar nicht zu früh beginnen. Dieses Buch ist geeig-

net, aufzubauen und zu motivieren. Doch die-

jenigen, die ihr bisheriges Leben nicht immer im

Zustand körperlichen, seelischen und sozialen

Wohlbefindens verbringen durften, müssen nicht

verzagen. Nicht nur, weil es niemals zu spät ist,

sein Verhalten zu ändern, sondern auch, weil im

Leben und in der Wissenschaft manches anders

kommt als gedacht.

• Bezugsquelle: Kösel 2009, 206 Seiten, 17,95 €, 

ISBN-10: 3466308143, ISBN-13: 978-3466308149

• Aktuelle Zusatzinfo: Am 1. Februar 2012 ist

Prof. Förstl zu Gast bei unserer monatlichen

Vortragsreihe in Stuttgart, Näheres auf Seite 7.

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

Danuta Lipinska

Menschen mit 
Demenz personen-
zentriert beraten 
Dem Selbst eine Bedeutung geben 

Menschen mit Demenz sollen Zugang zu profes-

sioneller Beratung haben, um ihrem Selbst und

ihrem Leben eine Bedeutung zu geben und sich

und ihre Erfahrungen besser zu verstehen. Dies

ist ein zentrales Anliegen der Autorin. Das Buch

folgt den Erkenntnissen, die Danuta Lipinska in

ihrer Arbeit mit Demenzkranken und aus den

Gedanken anderer Forscher gewonnen hat.

Davon war ihr Entwicklungs-

weg entscheidend geprägt.

Bei den theoretischen

Grundlagen des Beratungs-

prozesses bezieht sie sich

unter anderem auf Carl

Rogers, für den Empathie,

Kongruenz, bedingungslose
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positive Wertschätzung und Spiritualität Grund-

voraussetzungen der Beratung sind. Grundlegend

sind des Weiteren einige angelsächsische Auto-

ren, die vielen Lesern aus dem deutschen Sprach-

raum weniger vertraut sein dürften. Ihr selbst

sind Erfahrungen im Zusammenhang mit dem

Kontakt zum geistigen Kern des Seins wichtig. 

Die spirituelle Dimension im Selbst eines jeden

Menschen ist gleichermaßen bei Menschen mit

Demenz vorhanden, und diese können in gewis-

ser Hinsicht sogar unsere Lehrer sein.

Es ist Danuta Lipinska ein Anliegen, dass

Menschen mit Demenz mit Achtung und Respekt

begegnet wird. Mitmenschen sollen die entspre-

chende Haltung kultivieren. Sie selbst dankt zu

Beginn des Buches den Menschen mit Demenz,

die sie begleiten durfte.

Kein Buch, in dem bereits bekannte und neue

Fakten gesammelt werden, sondern ein zutiefst

persönliches Buch, das auf der eigenen spirituel-

len Überzeugung und dem tiefen Respekt im

Umgang mit den Kranken beruht. Lipinska sieht

von Beschreibungen der Krankheit ab, denn sie

möchte, dass man den ganzen Menschen sieht

und nicht nur einen Kranken. So gesehen reiht

sich die Schrift ein in die Reihe jener Werke, wel-

che geeignet sind, die Einstellung gegenüber der

Demenz und den davon Betroffenen zu verän-

dern. Ein Anhang mit Literaturhinweisen, Adres-

sen und Links runden das Buch ab.

• Bezugsquelle: Verlag Hans Huber 2010

144 S., Print 24,95 €, E-book 21,99 €, ISBN-10: 

3456848331, ISBN-13: 978-3456848334

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

Kathrin Pläcking

Erste Wahl  
Ein Zukunftsroman  

Kein weiteres Betroffenheitsbuch über die Betreu-

ung eines Menschen mit Demenz – der ungewöhn-

liche Roman macht betroffen, weil es um die De-

menten von übermorgen geht, also um uns. So 

ist dieser Zukunftsroman »Denjenigen gewidmet,

die sich – sollte es einmal nötig sein – um mich

kümmern werden«.

Die politische Landschaft in einer gar nicht so

fernen Zukunft wird von der Partei der Fortschritt-

lichen geprägt. Sie hat 2023 ein Rentengesetz

gegen die »Überalterung« beschlossen. Wer 75 ist,

hat die Wahl, die schon knappe Einheitsrente

künftig zu halbieren oder – und das ist die »erste

Wahl« – mit einem Schlag 150.000 Euro ausbe-

zahlt zu bekommen und damit auf jegliche Leis-

tung der Renten- und Gesundheitskasse zu ver-

zichten. Von den meisten Menschen wird es als

schicksalhafte Tatsache akzeptiert, dass »Sterben

per Gesetz« angesagt ist, wenn jemand das Geld

aufgebraucht hat oder schwer krank wird. Selbst-

tötung auf Verlangen ist längst üblich geworden.

Gegen diesen Fatalismus stemmt sich die Alten-

pflegerin Laura, die »Hochachtung vor dem Leben

und vor dem Tod« hat. Sie kommt in Kontakt mit

Susanne und ihren Geschwistern, alle über 70.

Susanne hat Demenz, und Laura beteiligt sich an

ihrer Betreuung und Pflege – in einem Heim fin-

det sie keine Stelle, weil längst keine qualifizierten

Altenpflegerinnen mehr benötigt werden. 

Der Zukunftsroman erzählt fesselnd, wie unter-

schiedlich Menschen mit den widrigen gesell-
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schaftlichen Bedingungen umgehen. Er ist ein

Plädoyer für das Wahrnehmen der Würde von

Menschen mit Demenz – einige sehr eindring-

liche Passagen des Buches sind aus der Demenz-

Perspektive von Susanne geschrieben. Und er ist

ein Aufruf, der schleichenden Entsolidarisierung

in unserer Gesellschaft entgegen zu treten.

Die Autorin schreibt aus Erfahrung. Nach dem

Studium der Landwirtschaft und Mathematik hat

sie 1991 ihr Altenpflegeexamen abgelegt und die

Veränderungen in der Altenpflege hautnah mit-

bekommen. Sie lebt in Freiburg und arbeitet hier

in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit

Demenz. Sie ist nicht nur vom Fach, sondern be-

sticht auch durch ihre literarische Begabung, die

sie in Lesungen, Schreibwerkstätten und bereits

mit ihrer Erstveröffentlichung Zettelgeschichten

(2009) belegt hat.

• Bezugsquelle: Mabuse-Verlag 2011 

180 Seiten, 16,90 €, ISBN 978-3-86321-014-4

• Bernhard Kraus, Freiburg

Alzheimer ist mittlerweile ein Dauerthema in

den Medien – wir stellen Ihnen an dieser Stelle

exemplarisch Zeitungsartikel zum Thema Demenz

vor, die wir für lesenswert halten: 

Über ein Jahr hat die Journalistin Susanne

Stiefel eine an Alzheimer Demenz erkrankte Frau

und ihren Mann begleitet. Ihre dreiteilige, ein-

drucksvolle Langzeitreportage in der Online-Zei-

tung Kontext:Wochenzeitung finden Sie unter

folgenden Links:

• Ich gehöre nicht in diese Welt (Teil 1):

www.kontextwochenzeitung.de/newsartikel/

2011/04/ich-gehoere-nicht-in-diese-welt/

• Ich weine, weil ich Dich mag (Teil 2):

www.kontextwochenzeitung.de/newsartikel/

2011/04/ich-weine-weil-ich-dich-mag/

• »Liebe Ilse« – der Abschied (Teil 3):

www.kontextwochenzeitung.de/newsartikel/

2011/04/liebe-ilse-der-abschied/

Online-Zeitung

Ich gehöre 
nicht in diese Welt
Eine Langzeitreportage

Kalp unutmaz 
Das Herz vergisst nicht
Ein Dokumentarfilm über das Leben 
mit Demenz in türkischstämmigen Familien

Inhalt: Der Film dokumentiert den Pflegealltag 

in zwei türkischen, in Deutschland lebenden

Familien, die ihre an Alzheimer erkrankte Mutter

bzw. Großmutter begleiten und pflegen. Eine der

beiden Frauen befindet sich erst im Anfangssta-

dium der Krankheit, die andere ist bereits in ho-

hem Maße pflegebedürftig. In ruhigen, langen

Einstellungen begleitet die Kamera den Pflegeall-

tag in beiden Familien, zeigt aber auch in Nahauf-

nahmen berührende Momente der Nähe und

Zugewandtheit. Gespräche mit den Töchtern und

Enkelinnen gewähren einen Einblick in deren

Gedanken und Gefühle und in ihre Kraftquellen. 

Sehenswert
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Fernsehsendungen
Aktuelle Fernsehsendungen zum Thema Demenz,

ausgewählte Beiträge aus den Mediatheken von

ARD und ZDF sowie besondere Filme im Internet,

zum Beispiel auf You Tube, finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de � Aktuelle Medientipps 

(2. graue Box links)

Alzpoetry
Mit Poesie einen Zugang zu Menschen mit

Demenz zu bekommen, ist das Ziel von alzpoetry.

Einen interessanten Filmbeitrag dazu: 

• www.youtube.com/watch?v=2pYaPt3HCFE

Unsere Medientipps

Unser Kommentar: Erst langsam wird öffentlich

wahrgenommen, dass auch Familien mit Migra-

tionshintergrund mit der Diagnose Alzheimer

konfrontiert sind. Wie erleben sie diese Situation,

wie meistern die Familien den Pflegealltag? Der

Film zeigt, welche Hürde es für die pflegenden

Frauen bedeutet, mit nur geringen Deutschkennt-

nissen Informationen und vor allem finanzielle

Unterstützung zu erhalten, die nicht angeboten

wird, sondern beantragt werden muss. Der Film

vermeidet die Verallgemeinerung, spricht aber

auch ein besonderes Problem offen an: Die türki-

schen Männer haben sich – zumindest in den für

den Film ausgesuchten Familien – aus der Verant-

wortung zurückgezogen und bringen kein Ver-

ständnis für diese Krankheit auf, die ihre Frauen

so sehr verändert. Die Belastung bleibt bei den

Töchtern und Enkeltöchtern. Der Film zeigt Pro-

bleme wie Aggression und Überlastung, aber auch

ungewöhnlich unbefangene, körperliche Nähe

und Zuwendung. Und es beeindruckt sehr, wie

selbstverständlich die Frauen ihre belastende

Aufgabe annehmen und erfüllen.

Der Film wurde in der jeweiligen Originalspra-

che gedreht und untertitelt. Er eignet sich gut als

Einstieg, um mit pflegenden türkischen Frauen

über ihre Situation – auch über ihre Ängste und

Belastungen – ins Gespräch zu kommen.

• Bezug: Medienprojekt Wuppertal e.V. 2011

56 Min. (+ Bonusmaterial 43 Min.) 

www.medienprojekt-wuppertal.de/3_58.php

Fotokalender 2012 

der Deutschen Alzheimer Gesellschaft

Das Meer des Vergessens
Der Fotokalender 2012 der DAlzG zeigt Bilder 

von Meer, Wolken und Strand. Sie wurden auf-

genommen von Gabriele Raupach, die ihren

demenzkranken Vater betreute. Manchmal nahm

sie eine Auszeit an der Nordsee und malte Bilder

in den Sand, die von Wellen überschwemmt,

verändert und ausgelöscht wurden. (Text: DAlzG)

• Format DIN A4, Preis 10 € (inkl. Versand), 

anzuschauen und zu bestellen unter

www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=

39&no_cache=1&detail=60
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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).

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 � Wanderausstellung… 

19.12.2011 – 19.01.2012 | Ludwigsburg

Ausstellungsort: Kulturzentrum/Stadtbibliothek

Wilhelmstraße 9/1, 71638 Ludwigsburg

Vernissage: 19.12.2011 | 18 Uhr

Info: Landratsamt Ludwigsburg 

Dezernat Gesundheit und Verbraucherschutz 

Jutta Brockschneider, Telefon 0 71 41/144 13-00

www.landkreis-ludwigsburg.de

26.01.2012 – 16.02.2012 | Wilhelmsdorf

Ausstellungsort: Rathaus/Bürgersaal

Saalplatz 7, 88271 Wilhelmsdorf

Vernissage: 26.01.2012 | 19 Uhr

Info: »Zu Hause leben«/Caritas Bodensee-

Oberschwaben, Rose-Marie Duelli 

Telefon 0 75 84/92 32 48, www.miteinander-

fuereinander-wilhelmsdorf.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. 

14.12.2011 | Zukunft Altern 

mit und ohne Demenz – individuelle und 

gesellschaftliche Weichenstellungen

Prof. Dr. Andreas Kruse, Universität Heidelberg

01.02.2012 | Aktueller Stand der Demenzforschung

Prof. Dr. Hans Förstl, Universität München

14.03.2012 | Integrative Validation 

Gabriele Schmakeit, IVA-Trainerin

11.04.2012 | Alltagsgestaltung und Beschäftigungs-

möglichkeiten für Menschen mit Demenz

Sabine Hipp, Alzheimer Gesellschaft BW

09.05.2012 | Vorsorgende Verfügungen

Prof. Konrad Stolz, Jurist 

13.06.2012 | Selbstsorge der Pflegenden

Dr. Xenia Vosen-Pütz, Gerontologin

04.07.2012 | Technische Hilfen bei Demenz im 

Alltag | Cordula Pflederer, Industriedesignerin

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 Mehr dazu auf Seite 5



Fortbildungen
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche
Betreuungsdienste

Info: Sabine Hipp, Koordination 

niederschwellige Betreuungsangebote

Telefon 07 11/24 84 96-62 

sabine.hipp@alzheimer-bw.de

23.06.2012 | Weinsberg | 8. Fachtag Demenz 

in Kooperation mit dem Klinikum am 

Weissenhof | Nähere Informationen sowie 

unsere weiteren Fortbildungsangebote 2012 

finden Sie in Kürze auf unserer Website unter 

• www.alzheimer-bw.de (unterste Box rechts).

Stuttgart
alphabetisch nach Anbietern sortiert

• Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

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

woehrmann@akademie-rs.de

08.12.2011 | Reform der Pflegeversicherung – 

für mehr Generationengerechtigkeit? | Tagung

12./13.12.2011 | Menschen mit Demenz im Kon-

text lebensgeschichtlicher Ereignisse | Seminar

• Caritasverband für Stuttgart e.V.

Info: Kristina Weis, Telefon 0711/93 3158 61 

bildungszentrum@caritas-stuttgart.de

07.12.2011 | Sexualität im Alter | Seminar

28.02.2012 | Schluckstörungen im Alter

Lungenentzündungen und Sondenkost 

vermeiden | Fortbildung
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26.02.2012 – 18.03.2012 | Bösingen

Ausstellungsort: Seniorenwohnanlage 

Epfendorfer Straße 2, 78662 Bösingen

Vernissage: 26.02.2012 | 10.30 Uhr

Info: Sozialgemeinschaft Bösingen  

Martina Kochendörfer, Telefon 0 74 04/47 13 18

21.03.2012 – 12.04.2012 | Waiblingen

Ausstellungsort: Begegnungsstätte Forum Mitte 

Blumenstraße 11, 71332 Waiblingen

Vernissage: 21.03.2012 | 19 Uhr

Info: Forum Mitte, Martin Friedrich

Telefon 0 71 51/515 68 

www.forummitte.waiblingen.de 

17.04.2012 – 24.05.2012 | Untergruppenbach

Ausstellungsort: Mehrgenerationenhaus 

Tulpenweg 1, 74199 Untergruppenbach

Vernissage: 17.04.2012 | 19 Uhr

Info: Gabriela Steudle, Telefon 0 7131/97 28 71

14.06.2012 – 20.07.2012 | Stuttgart

Ausstellungsort: Stadtteilbibliothek Degerloch 

Löffelstraße 5, 70597 Stuttgart

Vernissage: 14.06.2012 | 19.30 Uhr

Info: Beate Traub, Telefon 07 11/216-6102 

www.stadtteilrunde-degerloch.de 

Landesweite 
Austauschtreffen 2012

… sind in Planung. Wir informieren Sie

auf unserer Website (siehe auch Seite 8).
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69… Heidelberg
• Agaplesion Akademie Heidelberg

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

info@agaplesion-akademie.de

05.12.2011 | Nonverbale Kommunikation 

mit demenzkranken Menschen | Aufbaukurs

Fortbildung

08.03.2012 | Integrative Validation (IVA) 

nach Richard | Grundkurs | Fortbildung

20.03.2012 | Verbale Kommunikation 

mit Demenzkranken | Fortbildung

21.03.2012 | Nonverbale Kommunikation 

mit Demenzkranken | Basiskurs | Fortbildung

29.03.2012 | Demenz – erkennen, verstehen, 

behandeln | Fortbildung

70… Leinfelden-Echterdingen 
• Hospiz Stuttgart

Info: Herta Krauß, Telefon 07 11/2 37 41-53 

info@hospiz-stuttgart.de

22.02.2012 | Wege gehen, die die Mühe lohnen: 

Menschen im Mittelpunkt | 25 Jahre Hospiz 

Stuttgart | Fachtag

• Demenz Support 

Beratungs-, Fortbildungs- und Service GmbH

Fortbildungsangebot für Fachkräfte

Info: Peter Wißmann, Telefon 0711/997 87 25

info@demenz-support-bfs.de

13.12.2011 | Menschen mit Korsakow-Syndrom 

Verstehens- und Handlungszugänge über 

künstlerisches Arbeiten | Seminar

14.12.2011 | Demenz bei Menschen mit 

geistiger Behinderung – und jetzt ? | Vortrag

15.12.2011 | Andere pflegen und selbst gesund 

bleiben | Vom achtsamen Umgang mit sich 

selbst | Seminar

17.01.2011 | Alt und Jung | Generationenübergrei-

fende Projekte planen und umsetzen | Seminar

• Klinikum Stuttgart | Bürgerhospital | Klinik 

für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere

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

g.suhs@klinikum-stuttgart.de

15.02.2012 | Soziale Arbeit als Vernetzungs-

profession in der Gerontopsychiatrie | Vortrag

• Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg

Fortbildungen | Info: Christa Fischer und 

Christel Olleck | Telefon 0711/619 26-122

info@wohlfahrtswerk.de

08.12.2011 | Gerontopsychiatrische Krankheits-

bilder: Medikamentöse Therapie | Fortbildung

13.02.2012 – 29.06.2012 | Basisqualifikation 

Alltagsbegleiter | Fortbildung
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79… Freiburg
• Caritas-Akademie für Gesundheits- 

und Sozialberufe | Fortbildungen

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

info@caritasakademie-freiburg.de

16.02.2012 | Aspekte spiritueller Begleitung 

von Menschen mit Demenz | Fortbildung

88… Weingarten 
• Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

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

woehrmann@akademie-rs.de

26./27.01.2012 | Tiereinsatz in der Altenpflege 

und Behindertenhilfe – Helfer mit Pfoten, 

Federn und Flossen | Seminar

89… Dornstadt
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

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

15.03.2012 | Kommunikation bei Demenz – 

Wie soll ich reagieren | Fortbildung

72… Tübingen
• Alzheimer Angehörigengruppe Tübingen e.V. 

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

info@altenberatung-tuebingen.de

12.12.2011 | Tiere und demenzkranke Menschen 

Ein Erfahrungsbericht | Vortrag 

• Geriatrisches Zentrum am Universitäts-

klinikum Tübingen

Info: Silke Strecker, Telefon 0 70 71/29-8 65 28 

silke.strecker@med.uni-tuebingen.de

13.12.2011 | Supervision für Pflegende | Umgang 

mit schwierigen älteren Patienten | Vortrag 

73… Bad Boll
• Evang. Akademie Bad Boll 

Info: Erika Beckert, Telefon 0 71 64/7 92 11 

erika.beckert@ev-akademie-boll.de

11./12.02.2012 | Lebensqualität trotz Alzheimer 

und anderen Demenzerkrankungen

Tagung

74… Weinsberg
• Schwäbischer Chorverband

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

margaretehahnel@AOL.com  

17.03.2012 | Seminar für Singeleiter 

in Senioren- und Pflegeheimen | Seminar

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 

20.01.2012 | Personenzentrierte Pflege 

nach Kitwood | Vortrag

02./03.03.2012 | Demenz Kongress | Kongress
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Urlaubsangebote

17… Ostseeinsel Usedom

Info: Ruth Hamberger, Telefon 070 21/593 32

hamberger.ruth@gmx.de

www.betreuter-urlaub-usedom.de

05. – 12.05.2012 | 15. – 22.09.2012

Betreuter Urlaub für Demenzkranke 

und ihre Angehörigen

87… Hohenschwangau

• Diakoniewerk Martha-Maria e. V.

Martha-Maria-Hotel

Info: Siegfried Schäfer, Telefon 0 83 62/811 42 

15. – 19.03.2012 | Erholungstage

für pflegende Angehörige

91… Ebermannstadt/Fränkische Schweiz 

• Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön

Info: Matthias Matlachowski, 

Telefon 0 97 21/77 28 45 

matlachowski@diakonie-schweinfurt.de

23. – 27.04.2012 | 08. – 12.10.2012

Urlaub für Demenzerkrankte und Angehörige

97… Bischofsheim an der Rhön

• Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön

Info: Matthias Matlachowski, 

Telefon 0 97 21/77 28 45 

matlachowski@diakonie-schweinfurt.de

25. – 29.06.2012 | 24. – 28.09.2012

Auszeit für Demenzerkrankte und deren 

Angehörige

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

der Platz nicht – bitte informieren Sie sich unter 

• www.alzheimer-bw.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 

www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1147329_

l1/index.html

21.09.2011 – 31.07.2012 | Fellbach

Demenzfreundliche Kommune Fellbach

Info: Stadt Fellbach, Telefon 0711/585 12 68 

senioren-integration@fellbach.de

www.fellbach.de/html/seiten/output_

adb_file.php?id=10932 

11.10.2011 – 27.04.2012 | Weilheim + Umgebung

Leben mit Demenz ? Blaue und graue Tage | 
Info: Rosemarie Bühler, Tel. 0 70 23/743 30 77 

info@soziales-netz-weilheim.de 

www.alzheimer-bw.de/uploads/tx_cal/

media/Blaue_und_graue_Tage.pdf 

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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… Einzelspenden

(Spendeneingang bis 01.12.2011)

u.a. von Margarete Bartl, Gerhard Bertsch,

Wolfgang Egle, Wolfgang Eichelmann, 

Dr. Claudia Freitag, Helga Fichter, 

Dagmar und Max Gander, Lieselotte Gruse, 

Edgar Herold, Vera Kessler, Ursula Knopf, 

Anna Maria Kriegel, Inge Küntzer, Manfred

Kuhnle, Renate Lang, Susanne Liebhart, 

Erich Mayer, Philipp Moillen, Hanne und 

Uwe Restin, Monika Schober

… Trauerfallspenden

von den Familien Willy Baumert, 

Hildegard Löwe, Lotte Sperlich, 

Dr. Werner-Kai Schmidt-Hieber 

und Wilhelmine Gindele

… zweckgebundenen Spenden

der Rotary-Stiftung Stuttgart

… Selbsthilfeförderung

der AOK Baden-Württemberg 

für ihre diesjährige Projektförderung

... schriftlichen Beiträgen

in unserem alzheimeraktuell, die jeweils 

namentlich gekennzeichnet sind 

(zur Nachahmung wärmstens empfohlen...)!

Und zu guter Letzt wie immer 

vielen Dank für

... aufgestockte Mitgliedsbeiträge und

... großzügig bezahlte Rechnungen !

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

die uns großzügig bedacht haben mit …




