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im Sprechzimmer des
Arztes mit derlei lapidaren

Antworten abgespeist? Wie oft werden sie auch
im Bekanntenkreis und selbst in der eigenen
Familie nicht ernst genommen? Was bedeutet es,
wenn ich in einem sowieso schon schwierigen
Alltag ständig – oft vergebliche – Überzeugungs-
arbeit leisten muss?

Es ist ein Trauerspiel. Und es bedeutet für An-
gehörige, dass sie immer wieder wahre Odysseen
hinter sich bringen müssen, bis sie Gehör und
Hilfe finden. Und dass wir nicht nachlassen dür-
fen, über Demenzerkrankungen aufzuklären. Das
heißt nicht, sie unnötig zu dramatisieren – aber
eben auch nicht, sie zu verharmlosen oder gar zu
ignorieren. Es gibt noch viel zu tun.

Wir danken Ihnen allen sehr herzlich für Ihre
Unterstützung im vergangenen Jahr und bitten
Sie ebenso herzlich: Bleiben Sie uns treu und wer-
ben Sie für unsere Arbeit! Nur dann können wir
weiterbestehen, und nur dann können wir ange-
sichts der enorm steigenden Demenzerkrankungs-
zahlen unsere Hilfe und Unterstützung für Betrof-
fene und ihre Familien weiter ausbauen.

Erstmalig haben wir in diesem Jahr auch einen
kleinen gesonderten Rückblick geschrieben, um
ein paar Schlaglichter auf das Erreichte und Ge-
lungene im letzten Jahr zu werfen. Wir schicken
diesen Jahresrückblick automatisch allen unseren
Spendern zu – und gerne auch Ihnen, wenn Sie
uns kurz Bescheid geben.

Eine schöne Adventszeit und gute, erholsame
Weihnachtstage wünscht Ihnen allen von Herzen

Ihre 

Sylvia Kern, Geschäftsführerin

Editorial | Willkommen
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tja, nun habe auch ich diesen Satz mit eigenen
Ohren und eigener Betroffenheit hören müssen.
Den Satz, den ich in unzähligen Vorträgen immer
wieder angeprangert habe und den ich gebets-
mühlenhaft als falsch benannt habe. Aber dazu
gehört vorab eine kleine Geschichte:

Meine Mutter macht mir Sorgen. Sie ist gesund-
heitlich angeschlagen und hat in letzter Zeit deut-
liche Lücken im Kurzzeitgedächtnis, ebenso wie
auffallende Orientierungsprobleme. Gottseidank
können wir offen darüber sprechen. Und sie ist
auch bereit zu einer Diagnosestellung.

Aber zunächst hat sie sich gerade den Fuß bei
einem Sturz im Badezimmer gebrochen und liegt
im Krankenhaus. Also organisieren wir notgedrun-
gen aus der Entfernung die Nachsorge zuhause.
Ich führe viele Telefongespräche und stoße trotz
diverser Umwege immer wieder auch auf offene,
verständnisvolle Ohren. Bis ich eben von einer pro-
fessionellen Fachkraft aus dem Hilfesystem unver-
mutet den Satz hören muss: »Ach wissen Sie, das
kennen wir – aber mit 83 Jahren ist Vergesslichkeit
ganz normal!«

Ich hole tief Luft und muss ein wenig an mich
halten, um ruhig und freundlich zu bleiben. Nein,
sage ich, das ist es leider nicht – jedenfalls nicht in
diesen auffälligen Ausmaßen. Wenn meine Mutter
nicht mehr weiß, in welchem Krankenhaus sie ge-
rade ist und ob morgens die Visite da war, dann ist
das eben nicht mehr normal. Und leider sind ihre
Ausfälle auch nicht auf die aktuelle Krisensitua-
tion beschränkt.

Meine Gesprächspartnerin reagiert ein wenig
irritiert, lässt sich das aber sagen, nachdem ich ihr
meinen beruflichen Hintergrund erklärt habe. 

Aber wie viele Angehörige können ihre Wahr-
nehmungen und berechtigten Sorgen nicht so
leicht untermauern und werden über lange Zeit

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde und Förderer der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
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(sk) Auch dieses Jahr veranstaltet Eric Gauthier 
mit seiner Compagnie »Gauthier Dance« und
vielen weiteren internationalen Tanzensembles
wieder eine große Tanzgala am 22.12.2012 im
Stuttgarter Theaterhaus. Wie im letzten Jahr er-
wartet die Zuschauer ein ungeheuer spannender
und lebendiger Abend, in dem sehr unterschied-
liche und durchweg faszinierende Facetten von
modernem Ausdruckstanz gezeigt werden.
Schirmherrin der Gala ist Gerlinde Kretschmann.

Die diesjährige Veranstaltung wird ihre Erlöse
der Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg zur
Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr darüber
und sind sicher, dass auch dieser Abend wieder
ein wirklich unvergessliches Erlebnis werden 
wird! Wer Karten dafür haben möchte, sollte sich 

vermutlich sputen: 
das Theaterhaus war
beim letztjährigen
Event schnell bis auf
den letzten Platz aus-
verkauft. 
Weitere Informationen
und Kartenbestellung: 
• www.theaterhaus.de
→ Spielplan
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Wir gratulieren unserem langjährigen Vorstands-
mitglied Gabriele Schnell aus Weingarten: Erst-
malig hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
auf ihrem 7. Kongress vom 18. – 20. Oktober 2012 
in Hanau gezielt Menschen für ihr ehrenamtliches
Engagement für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen ausgezeichnet. Sie konnte zusam-
men mit vier weiteren Personen die Auszeichnung
entgegennehmen – herzlichen Glückwunsch!

Neben ihrer Vorstandstätigkeit ist
Gabriele Schnell seit vielen Jahren 
in ganz unterschiedlicher Form für

Menschen mit Demenz engagiert.
Sie hat, selbst ehemals pfle-
gende Angehörige, zwei
Angehörigengruppen mit
aufgebaut und geleitet,

war als ehrenamtliche Begleiterin in einer Betreu-
ungsgruppe tätig und leitet ein Tanzcafé für Men-
schen mit Demenz. 

Für die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg ist sie bei Fortbildungen und Fachtagen
immer wieder als Referentin aktiv und engagiert
sich in unserer AG Niederschwellige Betreuungs-
angebote. Für unseren Landesverband nimmt sie
als Delegierte an den Delegiertenkonferenzen der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft teil. Und last
but not least ist sie seit rund zehn Jahren gemein-
sam mit unserer früheren zweiten Vorsitzenden
Gisela Harr beim Freizeitprojekt Isny engagiert. 
Im Rahmen dieses Angebotes fahren Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen aus dem Raum
Ravensburg einmal jährlich zu einem gemeinsa-
men Urlaub nach Isny im Allgäu.

Würdigung für
besonderen Einsatz
Vorstandsmitglied 
Gabriele Schnell ausgezeichnet

Tanzgala zugunsten 
der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg



Sitzung in Stuttgart. An dem Treffen nahmen 
u.a. auch die 1. und 2. Vorsitzenden der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, Hartwig von
Kutzschenbach und Dr. Xenia Vosen-Pütz, sowie
unsere Geschäftsführerin Sylvia Kern teil. 
Auch Kurt Breuer, Unterstützer und Begleiter der
»ersten Stunde«, war mit dabei.

Wie bei dieser bunten Mischung nicht anders
zu erwarten, verlief das erste Treffen in äußerst
anregender und konstruktiver Atmosphäre. Die
Kuratoriumsmitglieder wurden zunächst von
Sylvia Kern mit der Entwicklungsgeschichte und
dem Stand unserer Alzheimer Stiftung Baden-
Württemberg vertraut gemacht. Nach dem ersten
»Beschnuppern« kam man sich dann schnell
näher, und es schloss sich ein ausgesprochen
offener und lebhafter Austausch an, den wir in
jährlichem Turnus fortsetzen werden.

Nun fehlen uns nur noch viele Menschen, die
bereit sind, unsere Stiftung aktiv als Stifter zu un-
terstützen und für sie zu werben. Unser Kurato-
rium wird jedenfalls sicher seinen Teil dazu beitra-
gen – vielleicht denken auch Sie, liebe Mitglieder,
bei passender Gelegenheit darüber nach?

Übrigens: Beiträge zu einer Stiftung sind bis zu
1 Mio. Euro steuerlich absetzbar und wirken »nach-
haltig«, d.h. über den Tod hinaus: Stiftungsgelder
dürfen nicht in ihrer Substanz angetastet werden,
lediglich die Erträge daraus dürfen ausgegeben
werden. Mehr über die Alzheimer Stiftung Baden-
Württemberg erfahren Sie auf der Rückseite die-
ses Magazins oder unter www.alzheimer-stiftung-
bw.de. Wir freuen uns auch über alle persönlichen
Nachfragen!

Landesverband aktuell | Forum
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(sk) 2010 wurde die Alzheimer Stiftung Baden-Würt-
temberg ins Leben gerufen. Sie ist eine Treuhand-
stiftung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg. Mit den Stiftungserträgen möchten wir
erreichen, dass wir langfristig unabhängiger von
öffentlichen Geldern werden und unser Engage-
ment für Menschen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen finanziell auf sichereren Beinen steht.

Unsere Stiftungssatzung sieht vor, dass ein Kura-
torium die Arbeit und Entwicklung der Stiftung
begleitet und fördert. Es wacht darüber, dass die
Stiftung ihren Zweck erfüllt und die Stiftungs-
gelder für die Belange von Menschen mit Demenz
und ihren Angehörigen eingesetzt werden.

Bereits im letzten Jahr konnten wir hocherfreut
über die Zusagen prominenter und hochrangiger
Persönlichkeiten für unser Kuratorium berichten:
So konnten wir unsere Landesmutter Gerlinde
Kretschmann als Vertreterin der Politik im weite-
ren Sinne gewinnen. Eric Gauthier steht als Grün-
der und Leiter von »Gauthier Dance« am Theater-
haus Stuttgart für Kunst und Kultur und hat über
seinen Vater, den kanadischen Alzheimer-Forscher
Serge Gauthier, einen engen Bezug zum Thema
Demenz. Und nicht zuletzt bleibt uns Prof. Dr.
Konrad Beyreuther auch im Rahmen der Stiftung
verbunden – als weltweit renommierter Forscher
und Wissenschaftler ist er uns seit langen Jahren
ein hoch kompetenter und wichtiger Begleiter in
unserem Fachlichen Beirat.

So traf sich das frisch gebackene Kuratorium
nun – fast schon symbolisch – am 21. September
2012, dem Welt Alzheimertag, zu seiner ersten

Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg
Kuratorium benannt 

Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums Eric Gauthier,
Gerlinde Kretschmann und Prof. Dr. Konrad Beyreuther
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Was erwartet Sie 
als Teilnehmer 
bzw. Teilnehmerin?

Ab Januar 2013 durchlaufen die Teilnehmenden
einmal in der Woche ein einstündiges Bewegungs-
programm im Fitness- und Gesundheitszentrum
Vitadrom Sportvg Feuerbach. 

Im Anschluss an das »Training« trifft man sich
dann zum lockeren Austausch im dortigen Bistro.

Ergänzend hierzu findet in den ersten sechs
Monaten einmal in der Woche ein Hausbesuch
statt. Die Teilnehmer und ggf. auch die Angehöri-
gen lernen, die Übungen in den eigenen vier Wän-
den umzusetzen und in ihren Tagesablauf zu
integrieren.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich doch gern bei 

• Kerstin Zentgraf, Sportvereinigung 
Feuerbach 1883 e. V., Fitness- und Gesundheits-
zentrum Vitadrom, Telefon 07 11 / 890 89- 33 
k.zentgraf@sportvg-feuerbach.de 

Bewegungsprogramme 
für Menschen mit einer beginnenden 
kognitiven Einschränkung 

(sk/lw) Unter diesem zunächst sehr nüchternen
Titel haben wir gern die Trägerschaft für ein neues
dreijähriges Kooperationsprojekt mit der Sport-
vereinigung Feuerbach 1883 e. V. übernommen.
Das Stuttgarter Institut für Sport- und Bewegungs-
wissenschaft der Uni Stuttgart wird parallel unter-
suchen, welchen Einfluss die einzelnen Trainings-
formen Kraft, Ausdauer und Koordination auf das
Denken und das Gedächtnis haben. 

Das Projekt wird durch das Sozialministerium
und die Pflegekassen unterstützt.

Mit dem neuen Bewegungsprojekt sollen ganz
gezielt Menschen angesprochen werden, die erste
Einschränkungen im Denken und im Gedächtnis
wahrnehmen oder bereits eine Demenzdiagnose
im frühen Stadium haben. Und in erster Linie soll
das Projekt den Teilnehmern Spaß machen und
für mehr Kraft und Freude im Alltag sorgen! 

Neues Angebot für Menschen mit Gedächtnisproblemen sucht Teilnehmer

In Bewegung bleiben
Ein Kooperationsprojekt von Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
Sportvereinigung Feuerbach und Uni Stuttgart

Gemeinsam aktiv sein 
macht Freude und hält fit!



In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse
und regionalen Partnern zeigt die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg seit Januar 2010
die Ausstellung mit Bildern der Hamburger Foto-
grafin Claudia Thoelen.

Die Ausstellung erweist sich als Erfolgsge-
schichte: Mit der Vernissage in Geislingen/Steige
am 10. Dezember ist sie am mittlerweile 30. Ort in
Baden-Württemberg zu sehen und für 2013 bereits
komplett ausgebucht. 

Wenn Sie die Ausstellung 2014 auch bei sich
zeigen möchten, setzen Sie sich bitte in Verbindung
mit unserer Mitarbeiterin Nicole Hartmann unter 
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de

Hier die nächsten Ausstellungstermine:

• 10.12.2012 – 18.01.2013 | Geislingen/Steige,
Stadtbücherei

• 22.01. – 15.02.2013 | Hockenheim, Stadtbücherei

• 20.02. – 25.03.2013 | Ehningen, Rathaus 

• 02.04. – 22.04.2013 | Mühlacker, Sparkasse

Weitere Informationen finden Sie in der 
Terminübersicht auf Seite 52 oder unter

• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/
Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)

Landesverband aktuell | Forum
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Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach-
beratung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem
Treffpunkt Senior finden jeweils von 18 – 20 Uhr
im Treffpunkt Senior, Rotebühlzentrum Stuttgart
(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden
sind willkommen!

• 06.02.2013 | Basale Stimulation – Zugang 
über die Sinne für Menschen mit Demenz
Beate Truckses, Pflegeberatung Basale 
Stimulation Klinikum Ludwigsburg

• 13.03.2013 | Neue Leistungen der Pflegeversiche-
rung und erste Erfahrungen | Günther Schwarz, 
Fachberatung Demenz Stuttgart u.a.

• 03.04.2013 | Die Körpersprache von Demenz-
erkrankten | Ute Schmidt-Hackenberg, 
Aktivierungstherapeutin, Reutlingen

• 08.05.2013 | Wenn Menschen mit Demenz ster-
ben ... | Susanne Kränzle, Leitende Palliativpflege-
fachkraft, Trainerin für Palliative Care, Stuttgart

• 05.06.2013 | Bewegung, ein Lebenselixier – 
auch für Menschen mit Demenz | Traudel Theune,
Dipl. Pädagogin, Fachbuch-Autorin, Pfinztal

• 10.07.2013 | Menschen mit Frontotemporaler 
Demenz verstehen und begleiten
Waltraud Kannen, Geschäftsführerin der Sozial-
station Südlicher Breisgau, Bad Krozingen

Nähere Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Unsere Projekte/Veranstaltungen
(rechte Spalte, 3. graue Box)

Vortragsreihe 
Mit Demenz leben
Herzliche Einladung zum neuen Programm!

Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Claudia Thoelen porträtiert 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige 
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Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.
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Unter Hilfe vor Ort finden Sie die Kontaktdaten
von Entlastungs- und Unterstützungsangeboten
in ganz Baden-Württemberg, in Klammern die
Anzahl der jeweils hier aufgeführten Angebote: 
• Betroffenengruppen (ca. 15): 

Unterstützte Selbsthilfe- und Freizeit-/
Hobbygruppen für Menschen 
vor allem im Frühstadium einer Demenz.

• Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz 
in fortgeschritteneren Stadien (ca. 380): 
Einen Artikel hierzu finden Sie auf Seite 31.

• Angehörigengruppen (ca. 135): 
Hier treffen sich betreuende und pflegende 
Angehörige, um sich mit Menschen in einer 
ähnlichen Lebenssituation auszutauschen, 
sich zu stärken und zu unterstützen.

• Häusliche Betreuungsdienste (ca. 150): 
Geschulte Ehrenamtliche betreuen Menschen 
mit Demenz zu Hause, um die pflegenden 
Angehörigen stundenweise zu entlasten.

• Demenzberatungsstellen (ca. 130): 
Hier finden Betroffene und Angehörige Bera-
tung durch kompetente Fachleute.

• Gedächtnissprechstunden (ca. 25): 
An ausgewählten Kliniken bzw. Einrichtungen 
können Demenzerkrankungen ausführlicher 
und differenzierter als beim niedergelassenen 
Facharzt diagnostiziert werden.

• Urlaubsangebote für Menschen mit Demenz
(ca. 20): Nicht immer ganz einfach, aber sicher 
wichtig und nötig sind Urlaube von Zeit zu 
Zeit! Hier erfahren Sie mehr über die aktuellen 
Angebote.

(ok/sk) Bereits seit Jahren bietet die Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg auf ihrer Website
www.alzheimer-bw.de einen umfangreichen Ser-
vice für Interessierte und Ratsuchende an.

In den letzten Jahren ist der Bedarf an Informa-
tionen und die Bedeutung des Internet als eine
der wichtigsten Informationsquellen rasant ge-
wachsen. Um dem gerecht zu werden, hat die
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg ihre
Website – mit finanzieller Unterstützung des
Landes und der Pflegekassen – seit 2010 erheblich
erweitert und benutzerfreundlicher ausgebaut.
Das findet seinen Ausdruck nun auch im neuen
Namen unserer Website: InfoPortal Demenz.

Der Begriff Portal leitet sich ab aus dem lateini-
schen Wort porta für Tor oder Zugang. Und genau-
so ist es auch zu verstehen: Unsere Website soll
ein Zugang sein zu umfassenden und gut verständ-
lichen Informationen über das Thema Alzheimer
und andere Demenzformen, zu Hilfsangeboten
wie zum Beispiel einer Datenbank der verschiede-
nen Unterstützungs- und Entlastungsangebote,
einer Terminübersicht und vielem mehr. Schauen
Sie doch einfach mal herein!

Hilfe vor Ort und Veranstaltungen – 
zwei nützliche Rubriken

Auch diesmal wollen wir Ihnen wieder zwei
Teile unserer Website kurz vorstellen. Heute geht
es um Hilfe vor Ort und Veranstaltungen:

InfoPortal Demenz Baden-Württemberg  

Aktuelle Informationen 
und Hilfe im Internet:
www.alzheimer-bw.de

START DEMENZEN ÜBER UNS HILFE VOR ORT VERANSTALTUNGEN INFOSERVICE SPENDEN & HELFEN KONTAKTUNSER ANGEBOT
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• Wohngemeinschaften 
für Menschen 
mit Demenz (ca. 20): 
In Baden-Württem-
berg bislang nur sehr spärlich vertreten, aber 
dennoch mit hohem Engagement betrieben! 
(siehe auch unsere Nachlese zum diesjährigen 
DemenzDialog für Demenz-WG’s auf Seite 10)

• Pflegeheime und ihr Angebot für Menschen 
mit Demenz (siehe Spalte rechts)

• Was Sie bei der Auswahl des passenden Pflege-
heimes beachten sollten.

In der Rubrik Veranstaltungen finden Sie: 
• Alle uns bekannten Termine, laufend aktuali-

siert, zum Thema Demenz in Baden-Württem-
berg, teilweise auch darüber hinaus. 
Das können Fort- und Weiterbildungen sein, 
aber auch kulturelle Veranstaltungen, Vorträge 
und Informationstage und vieles mehr für 
Menschen mit und ohne Demenz. In diesem 
Bereich sind wir maßgeblich auf »Zulieferer« 
angewiesen: Bitte informieren Sie uns doch 
über alle Veranstaltungen aus Ihrem Bereich 
bzw. Ihrer Region – gerne einfach online.

• Darüber hinaus listen wir dort Demenzkam-
pagnen und Veranstaltungsreihen in Baden-
Württemberg auf, also mehrteilige Veranstal-
tungen, die zum Teil über mehrere Monate 
angeboten werden.

• Ein Blick zurück heißt schließlich unsere Rück-
schau auf einige unserer großen Veranstaltun-
gen der letzten Zeit.

Neu auf unserer Website:
Pflegeheime können ihr spezielles Angebot 
für Menschen mit Demenz 
auf unserer Website darstellen

Pflegeheime, in der Fachsprache meist als sta-
tionäre Einrichtungen bezeichnet, sind ein wich-
tiger und meist auch in der späteren Krankheits-
phase unverzichtbarer Baustein in der Versorgung
und Betreuung von Menschen mit Demenz.

Doch wie findet man die passende Einrichtung?
Ist das Heim am Wohnort geeignet für den an
Demenz erkrankten Angehörigen? Und was ist
das überhaupt, eine »demenzgerechte« Einrich-
tung? Fragen, vor denen viele pflegende Angehö-
rige erst einmal ratlos stehen.

Wir bieten deshalb seit kurzem stationären
Einrichtungen die Möglichkeit, ihr Angebot für
Menschen mit Demenz detailliert auf unserer
Website darzustellen. Der entsprechende Online-
Fragebogen findet sich auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort → Tages-

pflege und Heime → unterer Textabschnitt

Die Detailinformationen stellen wir dann auf
unserer Website ein, um so interessierten Ange-
hörigen eine erste Orientierung bei der Einrich-
tungssuche zu geben. Wir freuen uns im Interesse
unserer Nutzer, wenn wir hier möglichst viele
Einträge erhalten! Mittelfristig werden wir dieses
Angebot auch auf teilstationäre Einrichtungen,
d.h. auf Tagespflegen ausweiten.



Auch im nächsten Jahr bieten wir wieder Treffen
für folgende Zielgruppen im Land an:
• Pflegestützpunkte

für Fachkräfte am 01.03.2013 in Stuttgart
• Demenzfreundliche Kommune für Betreiber, 

Initiatoren, Planer…  im Herbst 2013
• Ergoforum Demenz  für Ergotherapeuten
• Angehörigengruppenforum für Leiterinnen 

und Leiter von Angehörigengruppen 
• Häusliche Betreuungsdienste  für Fachkräfte
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften 

für Menschen mit Demenz  
(bestehende und geplante Projekte)

Die hier noch nicht aufgeführten Termine und
Veranstaltungsorte finden Sie in Kürze auf unserer
Website unter 
• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot

→ Vernetzung

Unser Fortbildungsprogramm für 2013 finden Sie
in Kürze auf unser Website unter 
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Fortbildungen

(rechte Spalte, 4. graue Box).

DemenzDialog 2013 

Unsere landesweiten
Austauschtreffen
Ein Blick über den Gartenzaun – 
nicht jeder muss das Rad neu erfinden

Fortbildungen
für Betreuungsgruppen
und Häusliche
Betreuungsdienste  
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Rückblick: DemenzDialog 2012 

Landesweites Austausch-
treffen ABWG
Betreiber und Planer berichten 
von ihren Erfahrungen

(ok/uh) Bereits zum 6. Mal lud die Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg zum landesweiten
Austauschtreffen Ambulant betreute Wohnge-
meinschaften für Menschen mit Demenz (ABWG)
ein. Mehr als 30 Interessierte – Betreiber von Am-
bulant betreuten Wohngemeinschaften genauso
wie Menschen, die eine solche WG planen – trafen
sich am 12. Oktober 2012. Diesmal fand das Treffen
auf Einladung des Wohlfahrtswerks für Baden-
Württemberg in den Räumlichkeiten der Else-
Heydlauf-Stiftung in Stuttgart-Zuffenhausen statt.

Hartwig von Kutzschenbach, 1. Vorsitzender der
Alzheimer Gesellschaft, begrüßte in Vertretung
von Geschäftsführerin Sylvia Kern die Teilnehmen-
den und gab einen kurzen Überblick über die aktu-
elle Arbeit und die geplanten Projekte der Alzhei-
mer Gesellschaft Baden-Württemberg.

Im Anschluss stellten sich die einzelnen Teil-
nehmenden vor und berichteten über Neuigkeiten
aus bereits länger bestehenden Wohngemein-
schaften, aber auch über im letzten Jahr neu ent-
standene Projekte oder über ihre Planungen zur
Gründung einer ABWG. Dabei zeigte sich, dass
momentan viel in Bewegung ist und neue Ideen
und Projekte entstehen. Das hat sicher auch seinen
Grund darin, dass sich auf politischer Ebene zur-
zeit sowohl durch das bundesweite Pflegeneuaus-
richtungsgesetz als auch durch das anstehende
baden-württembergische Wohn-, Teilhabe- und
Pflegegesetz einiges positiv in Richtung einer Stär-
kung von ABWG’s verändern wird.

Zwei dieser Projekte – ein »altes« und ein ganz
neues – stellen wir Ihnen im Folgenden detaillier-
ter vor:



im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gleich-
berechtigt ausgehandelt. 
• Offenheit: Die Wohngruppen im Freiburger
Modell zeichnen sich durch prinzipielle Offenheit
aus und streben die Integration einer Vielzahl von
Lebens- und Arbeitsformen an. Das bedeutet u.a.,
dass die WG im Prinzip offen für alle pflegebe-
dürftigen Menschen ist, nicht nur für Menschen
mit Demenz.
• Zentrale Werte: Die Wohngruppen im Freiburger
Modell verwirklichen zentrale Werte wie Selbstbe-
stimmung und Teilhabe. Sie achten und schützen
die Würde der BewohnerInnen. Im Vordergrund
steht die Selbstbestimmung des Einzelnen, soweit
andere dadurch nicht beeinträchtigt werden.
• Gleichrangigkeit: Die Gleichrangigkeit der ver-
schiedenen Fachrichtungen (Hauswirtschaft, Sozial-
arbeit, Pflege, medizinische Behandlung…) ist Grund-
lage eines gelingenden Alltags. Das bedeutet, dass
die unterschiedlichen Tätigkeiten und Berufe in
der ABWG gleich wichtig sind, damit ein gutes
Leben in der WG möglich ist.
• Gemeinwesen: Die Wohngruppen im Freiburger
Modell arbeiten sozialraumorientiert und streben
eine gute Einbindung in das Gemeinwesen an. Das
bedeutet, dass die jeweilige ABWG Teil des Alltags,
der Nachbarschaft und des Lebens in einem Ort ist.
• Häuslichkeit: Die Wohngruppen im Freiburger
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Das Freiburger Modell 
Qualitätsstandards in der Wohn-
gemeinschaft – Qualitätsbausteine 

Das Freiburger Modell ist ein Netzwerk unter-
schiedlicher Wohngruppen und interessierter, en-
gagierter Privatpersonen vorrangig aus dem süd-
badischen Raum. Die beteiligten Wohngruppen
haben sich verpflichtet, die Qualität ihrer Arbeit
mit Hilfe kollegialer, gegenseitiger Beratungen
weiter zu entwickeln.

Horst Rausch, Geschäftsführer des Vereins
WeGe e.V. (Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz), der in Emmendingen zwei Wohnge-
meinschaften für Menschen mit Demenz betreut,
und Claudia Riede von Labyrinth e.V., ein Verein,
der zwei Wohngemeinschaften in Freiburg und
Kirchzarten betreut, stellten die im Freiburger
Modell entwickelten Qualitätsbausteine vor, wel-
che die verbindliche Grundlage für alle beteiligten
Wohngemeinschaften sind:
• Bürgerschaftliches Engagement: Die Wohngrup-
pen im Freiburger Modell gewinnen eine besondere
(kulturelle) Qualität durch ihren Bezug zum bürger-
schaftlichen Engagement. Das bedeutet, dass sich
nicht nur professionell Tätige und Angehörige als
direkt Betroffene für Menschen mit Demenz en-
gagieren, sondern auch Bürger aus der Gesellschaft,
die nicht unmittelbar betroffen sind, denen aber
eine würdige Betreuung und Pflege dieser Men-
schen ein Anliegen ist.
• Geteilte Verantwortung ist ein zentrales Prinzip
des Freiburger Modells. Aufgaben und Entscheidun-
gen werden durch Angehörige, BewohnerInnen,
beruflich Tätige und Bürgerschaftlich Engagierte 

Horst Rausch im Gespräch
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Modell orientieren sich am Prinzip der eigenen
Häuslichkeit. Das bedeutet, dass eine ABWG kein
Heim ist, sondern im Endeffekt nichts anderes als
ein privater Haushalt unter besonderen Vorzeichen,
dementsprechend findet auch der Alltag statt. Die
Versorgung, zum Beispiel die Essenszubereitung
findet vor Ort statt, Pflege wird von einem exter-
nen Pflegedienst erbracht, der anschließend aber
auch wieder geht – eben so, wie es in einem »nor-
malen« Haushalt auch ist.

Die Mitglieder des Freiburger Modells überprü-
fen und beraten sich gegenseitig zu diesen einzel-
nen, gemeinsamen Qualitätsbausteinen anhand
von Fragen, die gemeinsam entwickelt wurden.
Dabei geht es nicht darum, andere WG’s zu kriti-
sieren oder Noten zu vergeben, sondern eher um
eine Form der kollegialen Beratung, bei der sich
Gleichgesinnte gegenseitig partnerschaftlich un-
terstützen. Dies ist eine gute Möglichkeit, andere
ABWG’s konkret kennenzulernen und mitzuerle-
ben, wie dort etwas gemacht wird, an welchem
Entwicklungspunkt die eigene ABWG im Vergleich
dazu steht und welche Ziele sich die Wohngemein-
schaft  für das nächste Jahr setzen will. Es ist er-
wünscht, dass sowohl in der Vorbereitung als auch
bei der Durchführung dieser Termine jeweils pro-
fessionell Tätige, Angehörige und Ehrenamtliche
beteiligt sind.

Die Qualitätsbausteine sind für Vereinsmit-
glieder kostenlos, für Nichtmitglieder gegen eine
Schutzgebühr von 25,– € beim Freiburger Modell
erhältlich.

Weitere Informationen zum Freiburger Modell
finden Sie unter www.freiburger-modell.de

Lichtblick – Betreute Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Demenz

Lichtblick wurde im Sommer 2012 im Nachbar-
schaftshaus Scharnhauser Park in Ostfildern als
selbstorganisierte, bürgergestützte und von der
Stadt Ostfildern unterstützte ABWG eröffnet. 
In der 400 qm großen, barrierefreien Wohnung
werden momentan acht (von neun möglichen)
Menschen mit Demenz betreut. Gabriele Beck von
der Leitstelle für ältere Menschen in Ostfildern
und Gerhard Pietsch aus dem »Gerüstbauerteam«
(s.u.) berichteten über dieses neue Projekt:

Besonderheiten von Lichtblick
• Ein besonderer Ort: Lichtblick ist integriert in
das neue Nachbarschaftshaus, ein Modellprojekt
der Stadt Ostfildern aus Mitteln der Ostfilderner
Gradmannstiftung. Verschiedene Projekte finden
unter dem Dach des Nachbarschaftshauses Platz:
eine Pflegeeinrichtung der Samariterstiftung Nür-
tingen mit sechs Hausgemeinschaften, betreute
Wohnungen für Menschen mit Behinderungen,
eine Tagespflege, der Bürgertreff, das »Offene

Fortsetzung
Rückblick DemenzDialog 2012:
Landesweites Austauschtreffen ABWG –
Betreiber und Planer berichten von ihren Erfahrungen

Der offene Terrassengarten der WG Lichtblick
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Atelier« als Angebot zu
künstlerischen Aktivi-
täten, der Pflegestütz-
punkt, die Leitstelle für
ältere Menschen in Ost-
fildern, ein Sinnesgarten
und eben die Wohnge-
meinschaft Lichtblick.
• Die Gradmannstiftung
baute für die WG eine 
9-Zimmer-Wohnung, 
orientiert an den Bedürfnissen von Menschen mit
Demenz.
• Bei der Planung und Umsetzung konnte von
Beginn an auf Erfahrungen anderer ABWG’s zu-
rückgegriffen werden Es galt zunächst, Angehöri-
ge zu finden und Bürger der Stadt für das Projekt
zu interessieren und zu motivieren. Dafür wurde
von Gabriele Beck ein Konzept erstellt, welches an
acht für das Projekt bedeutsame Bürger der Stadt
geschickt wurde. Dies motivierte so gut, dass sie-
ben von ihnen bis heute engagiert sind als soge-
nannte »Gerüstbauer«. Sie schufen den Rahmen,
damit Bewohner unter Einbezug der Angehörigen
im Lichtblick einziehen konnten und gründeten
den Verein Lichtblick e.V.
• Die Angehörigen sind in einer Auftraggeberge-
meinschaft organisiert. Sie sind die »Bestimmer«,
der Verein ist der »Unterstützer«, die Diakoniesta-
tion der Dienstleister. Angehörige haben außer-

dem die Möglichkeit, 20 Stunden/Monat offiziell
als Teil des Betreuungsteams mitzuarbeiten und
dadurch bis zu 200,– € einzusparen.
• Die Stadt Ostfildern unterstützt Lichtblick mit
Personalressourcen.

Gewinnung von Angehörigen
• Die Angehörigen sollten zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt gewonnen werden, damit sie
sich bereits an der Gestaltung und Organisation
der ABWG beteiligen können.
• Hilfreich war und ist, dass die Stadt und ihr
Oberbürgermeister hinter dem Projekt stehen. Ein
gemeinsamer Pressetermin wurde im Juli 2011 ver-
anstaltet, außerdem eine größere Informations-
veranstaltung mit ca. 120 Teilnehmenden, die sich
schon zu diesem Zeitpunkt in Interessensgruppen
einordnen konnten (»Mitarbeit«, »Interesse«, »im
Lichtblick wohnen«, etc.).

Einblicke in die WG Lichtblick
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• Es ist wichtig, dass nicht nur die Bewohner, son-
dern auch die Angehörigen zusammen passen.
Einzelgespräche wurden geführt – u.a. unterstützt
vom Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Men-
schen im Landkreis Esslingen (SOFA) – mit dem Er-
gebnis, dass die Gruppe nun sehr gut zusammen
passt. Ersichtlich ist dies z.B. bei den Schulungen,
bei den Vertragsgestaltungen, im Koordinierungs-
kreis etc.
• Wichtig ist, weiterhin an die Öffentlichkeit zu
gehen, regelmäßig zum Beispiel in der Stadtrund-
schau oder über die Öffentlichkeitsarbeit des
Nachbarschaftshauses zu informieren.
• Zur Zimmerneubelegung soll eine Warteliste
erstellt werden.

Personalgewinnung
• Um mögliches Personal auf diese besondere
Wohngemeinschaft aufmerksam zu machen,
wurde eine Stellenanzeige für Alltagsbegleiter ge-
schaltet mit dem Titel »Wir gehen neue Wege –
gehen Sie mit!«.
• Von den 60 eingegangenen Bewerbungen von
Menschen mit den unterschiedlichsten Qualifika-
tionen, häufig selbst in der beruflichen Umorien-
tierung, wurden schließlich neun ausgewählt. 

Mit dem gesamten Team wurden dann vor 
Eröffnung Schulungen durchgeführt, also zusam-
men mit Angehörigen, Vereinsmitgliedern, All-
tagsbegleitern und der Diakoniestation. Dies war
wichtig für das gegenseitige Kennenlernen im
Team, aber auch zum Beispiel für die Biographie-
arbeit: Die Angehörigen selbst berichteten in
einer Veranstaltung aus dem Leben der künftigen
Bewohner.

Eine große Bereicherung war am Nachmittag
Prof. Dr. Thomas Klie aus Freiburg, der sich trotz
engstem Terminkalender spontan bereit erklärt
hatte, bei unserem DemenzDialog für die ABWG’s
zu referieren und eine dringend überfällige politi-
sche Diskussion anzustoßen. Das hat uns beson-
ders gefreut und unser Treffen inhaltlich zusätz-
lich aufgewertet! Er thematisierte die Umgestal-
tung des Landesheimgesetzes zum Wohn-, Teil-
habe- und Pflegegesetz, das nach Beschluss der
grün-roten Landesregierung von Baden-Württem-
berg im Frühjahr 2013 in Kraft treten soll. Unter
anderem sollen die Ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften durch dieses Gesetz gestärkt wer-
den. Hier ist noch nicht in allen Details das letzte
Wort gesprochen, sodass es sicher noch Hand-
lungsspielräume zur konkreten Ausgestaltung
geben wird. Wir bleiben am Ball!

Über diese Veränderungen haben wir bereits 
in unserer letzten Ausgabe von alzheimeraktuell
vom September 2012 auf Seite 31/32 berichtet.
Dort können Sie die wesentlichen Details gerne
noch einmal nachlesen.

Passend zum Thema ABWG finden Sie auf 
Seite 39 den Hinweis auf das Journal für Wohn-
Pflege-Gemeinschaften, das sich in seiner aktuel-
len Ausgabe mit der Finanzierung ambulant be-
treuter Wohn-Pflege-Gemeinschaften befasst 
und als kostenloser Download im Internet zur
Verfügung steht.

Fortsetzung
Rückblick DemenzDialog 2012:
Landesweites Austauschtreffen ABWG –
Betreiber und Planer berichten von ihren Erfahrungen

Prof. Dr. Thomas Klie bei seinem Vortrag
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(bbs) Pflege von Menschen mit Demenz kann be-
sonders aufreibend sein. Viele Pflegende werden
auf Dauer selbst krank und depressiv, ihre Lebens-
erwartung wird dadurch verkürzt. Jene aber, die
auch für sich selbst sorgen, fühlen sich nicht nur
besser, sondern können den Kranken auch länger
zuhause behalten.

Darüber, was dabei zu beachten ist, sprach 
Dr. phil. Xenia Vosen-Pütz, Zweite Vorsitzende der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V. ,
im Rahmen der Vortragsreihe Leben mit Demenz
in Stuttgart. Als Gerontologin und ehemals betrof-
fene Angehörige bringt sie dazu vielfältige Kompe-
tenzen mit. 

Um festzustellen, ob man als pflegender 
Angehöriger von dieser Situation überfordert ist, 
benutzte die Referentin symbolisch eine Ampel:

Im besten Fall fühlt sich die zuständige
Pflegeperson ausgeruht und vital, sie ver-
spürt keine Schmerzen. Beim Aufwachen
freut sie sich auf den Tag und ist dankbar
für die Chancen, die das Leben bietet. Pro-

bleme sind Aufgaben, die gelöst werden können.
Zu all dem trägt ein Netzwerk von Nachbarn und
Freunden bei, auf die man sich verlassen kann.
Wie bei einer grünen Ampel kann die Fahrt pro-
blemlos weitergehen.

Meist sieht die Realität jedoch anders aus. Die
Pflegenden wachen öfter mit Sorgen auf, ihre Ge-
sundheit lässt zu wünschen übrig, und sie fühlen
sich oft müde und kraftlos. Bei Schmerzen gehen
sie den Ursachen nicht auf den Grund. Oft sind sie

Nachlese zum Vortrag

Wer pflegt, muss sich selbst 
pflegen – wie kann das gehen?

traurig, weil sie sich das Leben anders
vorgestellt haben. Sie wollen der Familie
und Freunden nicht zur Last fallen und
haben infolge dessen wenig Unterstüt-
zung. Macht man überwiegend derartige

Wahrnehmungen, dann steht die Ampel auf gelb. 
Dies heißt abbremsen, das Tempo ändern und mög-
licherweise den Kurs korrigieren. Wie bei einer
gelben Ampel kann es zwar noch einmal gut
gehen, wenn man sie nicht beachtet – aber wie
hoch ist der Preis, wenn es nicht gut ausgeht?

Menschen mit der Ampel im roten Bereich
wachen morgens nicht erholt auf. Der gan-
ze Körper tut weh, sie fühlen sich wie in
einem Hamsterrad und haben das Gefühl,
dass niemand ihnen helfen kann. Sie füh-

len sich ihrer Situation ausgeliefert. Der dauernde
Alarmzustand im Gehirn hat sich dermaßen ver-
selbständigt, dass die Betroffenen, selbst wenn sie
drei oder vier Stunden für sich haben, den Stress
nicht loslassen können. Manchmal hoffen sie ins-
geheim, dass der kranke Angehörige bald stirbt.

Welche Bedingungen müssen idealerweise 
erfüllt sein, damit die Ampel von gelb auf grün
schalten kann – und nicht auf rot?

Um diese Frage zu beantworten, ging die Refe-
rentin mit den Gästen eine Checkliste durch. Sie
enthielt Fragen zur körperlichen Gesundheit, zur
seelischen Stabilität, zur Beziehung zum Gepfleg-
ten, zur gegenwärtigen familiären Situation und
zu den ganz praktischen Bedingungen, die im All-
tag erfüllt sein müssen.
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• Um pflegen zu können, muss man physisch
gesund sein und darf zum Beispiel keine Rücken-
oder Schulterprobleme haben, muss sich gut nach
vorne beugen und eventuell auf den Knien arbei-
ten können.
• Ebenso wichtig ist es, die seelische und geistige
Gesundheit zu pflegen. Bei der häuslichen Pflege
kommt zum Tragen, ob die Pflegenden sich in ge-
sunden Zeiten geliebt und akzeptiert fühlten.
Schwelende Konflikte sind eine ungünstige Voraus-
setzung für die Pflege und machen seelisch krank. 

Wer in früheren Zeiten von einem Elternteil ge-
schlagen wurde, kann Probleme mit der Wieder-
annäherung haben. Manchmal ist eine große
Menge an Frustrationstoleranz nötig – zum Bei-
spiel, wenn für all die Mühen kein »Dankeschön«
zu hören ist.
• Seelisch und geistig eher gesund bleibt derjeni-
ge, der weiß, wo er freundschaftliche, psycholo-
gische oder spirituelle Unterstützung bekommt.
Das kann beispielsweise in Selbsthilfegruppen
sein.
• Ein Drittel der Angehörigen pflegen mindestens
sieben Stunden am Tag, was an der Gesundheit
zehrt. In der eigenen Familie sollte es deshalb kei-
nen weiteren hilfebedürftigen Menschen geben,
denn es ist schwer, zwei Personen zu unterstützen. 
• Die Pflegenden sollten genügend Zeit haben,
um alltägliche Aufgaben in Ruhe erledigen zu

können und eigene Hobbies pflegen zu können.
Auch brauchen Pflegende einen Jahresurlaub,
während sich jemand anderer um den Pflegebe-
dürftigen kümmert.
• Pflegende Angehörige müssen wissen, wie man
richtig mit Demenzkranken umgeht, wie man
Pflege organisiert, welche Hilfen es vor Ort gibt
und wie man sie finanziert. Durch Fortbildung
können sie auf dem Laufenden bleiben.
• Die Wohnung oder das Haus ist der Arbeitsplatz
des Pflegenden. Bad und Toilette sollen so gestal-
tet sein, dass der Kranke möglichst lange alleine
zurechtkommt. Die Fußböden sollen gut zu reini-
gen sein.
• Pflegende brauchend dringend Unterstützung
aus dem näheren Umfeld. Für die ständige Prä-
senz bei einem schwer Pflegebedürftigen wären
5,5 Menschen erforderlich. Die Hauptpflegeperson
muss fragen, wie man die restlichen 4,5 Menschen
organisiert. Ein Pflegeplan muss aufgestellt wer-
den, der klärt, wer wann was macht.
• Unterstützen können ambulante Dienste,
Nachbarschaftshilfen, Betreuungsgruppen, aber
auch Nachbarn, Bekannte und Vereinsfreunde
können hilfreich sein. Alle Geschwister müssen
ihren Beitrag leisten. Bis es dazu kommt, müssen
aber häufig noch alte Konflikte geklärt werden.

• Die Pflegenden müssen wissen, was ihre
eigenen Bedürfnisse sind, was ihnen gut
tut und was nicht. Nur wenn sie ihre eige-
nen Grenzen kennen, können sie die ande-
ren unterstützen. 

… lauschen die zahlreichen interessierten Zuhörer.

Dem Vortrag von Xenia Vosen-Pütz …
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(sh) Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz, das am
29. Juli diesen Jahres verabschiedet wurde und am
01.01.2013 in Kraft tritt, gilt nicht als der große Wurf.
Einer der Schwerpunkte dieses Gesetzes ist jedoch
erfreulicherweise die Stärkung der Situation von
Menschen mit Demenz, die zu Hause leben und
damit auch deren Angehöriger sowie der häusli-
chen Versorgung.

Mit diesem Gesetz kommen Menschen mit
Demenz, die noch nicht in die Pflegeversicherung
eingestuft sind, also mit Pflegestufe 0, und Men-
schen mit Demenz in den Pflegestufen 1 und 2 in
den Genuss von mehr Pflegeversicherungsleistun-
gen für die ambulante Betreuung und Pflege.

Erstmals erhalten Menschen mit Demenz und
Pflegestufe 0 Pflegegeld von 120 €/Monat, Sach-
leistungen von 225 €/Monat, Verhinderungspflege
von 1.550 €/Jahr und Leistungen zur Wohnanpas-
sung von bis zu 2557 € pro Maßnahme sowie tech-
nische Pflegehilfsmittel. 

Erhöht wird bei Menschen mit Demenz in Pfle-
gestufe 1 das Pflegegeld auf 305 €/Monat und die
Sachleistung auf 665 €/Monat und in Pflegestufe
2 das Pflegegeld auf 525 €/Monat und die Sach-
leistung auf 1.250 €/Monat.

Eine besondere Neuerung ist, dass ab dem
01.01.2013 die Sachleistungen auch für die häus-
liche Betreuung durch zugelassene Pflegedienste
eingesetzt werden können.

Für die niederschwelligen Betreuungsangebote
bedeuten diese Änderungen vor allem folgendes:
• Für Betreuungsgruppen gilt generell (unabhän-

gig davon, ob sie von einem zugelassenen Pfle-

gedienst getragen werden oder nicht), 
dass für die Erstattung der Teilnahme-
gebühren ab dem kommenden Jahr
–  nach wie vor und in gleichem Umfang die 
zusätzlichen Betreuungsleistungen und die Ver-
hinderungspflege eingesetzt werden können.
–  auch bei Menschen mit Demenz und Pflege-
stufe 0 Leistungen der Verhinderungspflege 
eingesetzt werden können und hier grundsätz-
lich auch Pflegegeld zur Verfügung steht.
–  eine Abrechnung über die neuen Sachleistun-
gen nicht möglich ist.

• Für Häusliche Betreuungsdienste/HelferInnen-
kreise, die nach Landesrecht, also vom Landrats-
amt anerkannt sind, gilt dasselbe.

• Bei Häuslichen Betreuungsdiensten/HelferIn-
nenkreisen, die zu einem zugelassenen Pflege-
dienst gehören, können nun zusätzlich auch die 
(erhöhten) Sachleistungen für die Betreuung 
eingesetzt werden.

Die Möglichkeit, Sachleistungen für die häus-
liche Betreuung durch Pflegedienste einzusetzen,
ist grundsätzlich zu begrüßen. Denn der Bedarf an
Entlastung seitens der pflegenden Angehörigen
ist groß, und Häusliche Betreuungsdienste kom-
men mit ihrem Angebot teilweise an ihre Gren-
zen. Es entsteht auch die Frage, was ehrenamtlich
alles leistbar ist und was alles Aufgabe ehrenamt-
lichen Engagements sein kann!

Dass allein die Trägerschaft maßgebend dafür
ist, ob die Sachleistungen für einen Häuslichen
Betreuungsdienst eingesetzt werden können oder
nicht, kann in der Praxis mit Recht verwirrend sein.

Änderungen durch das 
Pflege-Neuausrichtungsgesetz
Wesentliche Informationen 
für niederschwellige Betreuungsangebote

§§



Leider waren die politischen Bemühungen um
eine Gleichbehandlung der Angebote nicht erfolg-
reich. Was die neuen Sachleistungen für Häusli-
che Betreuungsdienste/HelferInnenkreise darüber
hinaus bedeuten, wird einer der Inhalte des nächs-
ten Rundschreibens an die niederschwelligen Be-
treuungsangebote sein.

Eine Zusammenstellung der wesentlichen
Änderungen für Menschen mit Demenz durch das
Pflege-Neuausrichtungsgesetz finden Sie in dieser
Ausgabe von alzheimeraktuell auf Seite 41 und auf
unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de → Demenzen

→ Recht und Finanzen → Pflegeversicherung
Der Text entspricht dem Einlegeblatt der 
Broschüre Leitfaden zur Pflegeversicherung, 
das in den neuen Exemplaren enthalten ist.
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Für die Betreuung im Rahmen niederschwelliger
Betreuungsangebote, also Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste, stehen bekannt-
lich die Verhinderungspflege und die zusätzlichen
Betreuungsleistungen zur Verfügung. Lange Zeit
konnten auch letztere im Rahmen von Abtretungs-
erklärungen über die Träger abgerechnet werden.
Nun akzeptieren manche Krankenkassen Abtre-
tungserklärungen für die Abrechnung zusätzlicher

Betreuungsleistungen nicht (mehr). Angehörige
müssen sich in diesen Fällen dann selbst darum
kümmern, die Rechnungen bei den Krankenkas-
sen einzureichen und sich die Teilnahmegebühren
bzw. Entgelte für die Betreuungsleistungen erstat-
ten zu lassen – eine Aufgabe, bei der Fachkräfte
niederschwelliger Betreuungsangebote Angehöri-
ge bislang oft unterstützt und entlastet haben.

Diese Erfahrung hat auch Doris Ditzel, Einsatz-
leiterin des Häuslichen Unterstützungsdienstes
und Ansprechpartnerin der vier Betreuungsgrup-
pen des DRK in Reutlingen, mit der örtlichen 
AOK gemacht. Sie hat hier jedoch eine sehr gute
Lösung gefunden.  Beim Austauschtreffen für
Häusliche Betreuungsdienste berichtete sie, wie
sie den Angehörigen – und nicht zu vergessen
auch sich selbst als Einsatzleiterin – die Abrechn-
ung mit folgender Vorgehensweise erleichtert: 

Das DRK Reutlingen bittet die Angehörigen,
eine Einzugsermächtigung zu unterschreiben. Auf
den Rechnungen über die Betreuungsleistungen
an die Versicherten ist gekennzeichnet, dass der
Betrag per Lastschrift eingezogen wird. Die Kopien
dieser Rechnungen werden dann – damit sich die
Angehörigen nicht darum kümmern müssen –
vom DRK Reutlingen (gesammelt) bei der AOK
eingereicht. Erfahrungsgemäß überweist die
Krankenkasse die Beträge dann relativ schnell
(innerhalb einer Woche) an die Versicherten.

Abrechnung 
zusätzlicher Betreuungs-
leistungen mit 
den Krankenkassen

§§
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Viele ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich Tätige in
Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs-
diensten erhalten für ihr Engagement eine Auf-
wandsentschädigung im Rahmen der sogenann-
ten Übungsleiterpauschale nach § 3 Nr. 26 Ein-
kommensteuergesetz. Es handelt sich hierbei um
einen steuer- und sozialversicherungsfreien Be-
trag von aktuell 2.100 € pro Jahr. 

Zum 01.01.2013 soll dieser Übungsleiterfreibe-
trag um 300 € auf 2.400 € erhöht werden.
Außerdem soll auch die allgemeine Ehrenamts-
pauschale nach § 3 Nr. 26a Einkommensteuer-
gesetz von 500 € auf 720 € pro Jahr angehoben
werden. 

Dies hat das Bundeskabinett mit dem Gesetz
zur Entbürokratisierung des Gemeinnützigkeits-
rechts am 24.10.2012 beschlossen. Das Gesetz-
gebungsverfahren ist damit allerdings noch nicht
abgeschlossen. Wir informieren Sie zeitnah. 

Nähere Informationen zu den geplanten Ände-
rungen im Rahmen dieses Gesetzesentwurfs fin-
den Sie unter
• www.bundesfinanzministerium.de

→ Service → Presse → Pressemitteilungen  
→ Bundesregierung fördert ehrenamtliches 
Engagement (24.10.2012)

Geplante Erhöhung 
des Übungs-
leiterfreibetrags

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 Erleb-
nisse und Erfahrungen, Fragen und
Anregungen schreiben – gern in Kurzform
(möglichst nicht mehr als eine halbe 
DIN-A4-Seite)! Redaktionelle 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 Impres-
sum auf Seite 59.
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Das Landratsamt Esslingen lädt die
LeiterInnen von Betreuungsgruppen
einmal im Jahr zu einem Austausch-
und Informationstreffen ein. 

Unter anderem geht es hier auch 
um Beschäftigungsangebote, die in den

Betreuungsgruppen gut ankommen. Beim
letzten Treffen stellte Annemarie Bauer von der 
Betreuungsgruppe in Frickenhausen einen mit
Hilfe der Serviettentechnik hergestellten Dekora-
tionsteller vor.

Es handelt sich dabei um ein einfaches Aktivie-
rungsangebot mit schönen Ergebnissen, das mit
dem entsprechenden Motiv in jede Jahreszeit
passt. Man braucht dafür einen (nicht glasierten)
Blumentopfuntersetzer aus Ton, Servietten mit
passend zur Jahreszeit oder bestimmten Anlässen
bedruckten Motiven und zum Fixieren eine Flasche
Patio Paint (Fa. Rayher), eine farblose Acrylfarbe,
die in Bastelläden erhältlich ist.

Vorgehen: Der Tonuntersetzer wird mit Patio
Paint bestrichen. Von der Serviette – oder auch dem
zuvor ausgeschnittenen Motiv einer Serviette –
wird die oberste (bedruckte) Schicht abgezogen,
vorsichtig auf den Tonuntersetzer gelegt, ange-
drückt und mit Patio Paint überstrichen. Danach
mindestens vier Stunden trocknen lassen – fertig.

Schön ist unser Garten jetzt nicht. Die Hecke hat
ihr Laub fallen lassen. Das Gras ist mehr braun 
als grün, und der Apfelbaum reckt seine kargen
Zweige in die Luft. 

Trostlos ist es trotzdem nicht. Nur ein kleines
Stück neben der Verandatür, vom Küchentisch aus
sichtbar, blüht es. Eine Christrose trotzt mit leuch-
tendem Weiß den Braun- und Grautönen. 

Ich habe sie absichtlich an diese Stelle gepflanzt.
Ich will sie gut sehen können. Mich an ihr freuen.
Und an ihre Familie denken, denn sie ist nur ein
Ableger. Die Mutterpflanze blüht jetzt auch, auf
dem Grab meines Vaters. Einer ihrer Geschwister
blüht im Garten meiner Mutter, ein anderer bei
meiner Schwester. 

Botaniker nennen die Christrose »Helleborus.
Von diesem Wort leiteten die Römer ihr Wort für
»verrückt« ab. Und irgendwie ist es ja auch ein
bisschen verrückt, dass es eine Blume gibt, die
stärker ist als der Frost. Iris Macke

aus: Der Andere Advent 2010/2011, 
Verein Andere Zeiten, www.anderezeiten.de

Aus der Praxis für die Praxis

Nicht nur 
zur Weihnachtszeit …

Christrose

Dekoteller für ver-
schiedenste Anlässe

Tonuntersetzer lassen sich
bestens mit der Servietten-
technik verschönern, oben ein
Dekoteller mit Sommermotiv.
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Die Weihnachtsmaus ist sonderbar
(sogar für die Gelehrten),
denn einmal nur im ganzen Jahr
entdeckt man ihre Fährten.

Mit Fallen oder Rattengift
kann man die Maus nicht fangen.
Sie ist, was diesen Punkt betrifft,
noch nie ins Garn gegangen. 

Das ganze Jahr macht diese Maus
den Menschen keine Plage.
Doch plötzlich aus dem Loch heraus
kriecht sie am Weihnachtstage.

Zum Beispiel war vom Festgebäck,
das Mutter gut verborgen,
mit einem Mal das Beste weg
am ersten Weihnachtsmorgen.

Da sagte jeder rundheraus:
»Ich hab es nicht genommen!
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus,
die über Nacht gekommen.«

Ein andres Mal verschwand sogar
das Marzipan von Peter,
was seltsam und erstaunlich war,
denn niemand fand es später.

Der Christian rief rundheraus:
»Ich hab es nicht genommen!
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus,
die über Nacht gekommen.«

Ein drittes Mal verschwand vom Baum,
an dem die Kugeln hingen,
ein Weihnachtsmann aus Eierschaum
nebst andern leck’ren Dingen.

Die Nelly sagte rundheraus:
»Ich habe nichts genommen!
Es war bestimmt die Weihnachtsmaus,
die über Nacht gekommen.«

Und Ernst und Hans und der Papa,
die riefen: »Welche Plage!
Die böse Maus ist wieder da,
und just am Feiertage!«

Nur Mutter sprach kein Klagewort.
Sie sagte unumwunden:
»Sind erst die Süßigkeiten fort,
ist auch die Maus verschwunden!«

Und wirklich wahr: die Maus blieb weg, 
sobald der Baum geleert war,
sobald das letzte Festgebäck
gegessen und verzehrt war.

Sagt jemand nun, bei ihm zu Haus –
bei Fränzchen oder Lieschen –
da gäb es keine Weihnachtsmaus,
dann zweifle ich ein bisschen!

Doch sag ich nichts, was jemand kränkt!
Das könnte euch so passen!
Was man von Weihnachtsmäusen denkt,
bleibt jedem überlassen!

Die Weihnachtsmaus
von James Krüss
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Warum dieses Angebot?

Für Personen, die an der Frontotemporalen Demenz
(FTD) oder an einer semantischen Demenz (1 ) mit
Änderung in Verhalten und Persönlichkeit erkrankt
sind, und für deren Familien gibt es keine passen-
den unterstützenden und fördernden Angebote. 

Bei FTD bewirkt die Zerstörung der Nervenzellen
in den Frontallappen des Gehirns ein Verhalten,
auf das die bestehenden klassischen Betreuungs-
gruppen für Menschen mit Demenz nicht einge-
stellt sind. Vorrangig verändert sich das soziale
Verhalten der Erkrankten. Es fällt ihnen schwer,
fremde wie eigene Gefühle wahrzunehmen oder
auszudrücken, sich in andere einzufühlen oder de-
ren Perspektive zu übernehmen und ihr Verhalten
gegenüber anderen zu steuern. Sie können soziale
Situationen nicht mehr einschätzen, ziehen sich
zurück oder werden taktlos. Es gibt jedoch keine
Veränderung im Verhalten, die allgemeingültig
für alle Erkrankten gilt.

In der Betreuung von Menschen mit FTD
braucht es deshalb eine andere Betreuungsform
und ein anderes fachliches Wissen der BetreuerIn-
nen, damit die Betroffenen und ihre Familien wirk-
sam begleitet und unterstützt werden können.

Aus diesem Grund hat eine Fachgruppe, initiiert
von Waltraud Kannen und mit finanzieller Förde-
rung durch die Stiftung Daheim im Heim, nun ein
Betreuungskonzept entwickelt, dass die Verände-
rungen in Persönlichkeit und Verhalten angemes-
sen berücksichtigt. Das Ziel des neuen segregati-
ven (2), innovativen Angebotes ist es, den erkrank-
ten Personen eine soziale Integration in eine Grup-
pe von Menschen mit den gleichen Lebensum-
ständen anzubieten, ihre Lebensqualität zu ver-
bessern und den Erhalt ihrer Fähigkeiten zu unter-
stützen. Die pflegenden Familien möchte man mit
dem Angebot entlasten und ihnen verlässliche
Freiräume anbieten. Für die Zukunft ist geplant,
eine Angehörigengruppe ins Leben zu rufen. 

Gute Betreuung 
braucht qualifizierte Mitarbeiter!

Ehrenamtliche DemenzbetreuerInnen sind neben
einer hauptamtlichen Betreuerin in der 1:1- Betreu-
ung entscheidend für den Erfolg des Betreuungs-
angebotes. Seit 2000 liegt ein Qualifizierungskon-
zept für ehrenamtliche DemenzbetreuerInnen
von Waltraud Kannen vor und wurde bereits in
vielen Kursen erprobt.

Die TeilnehmerInnen lernen dabei die unter-
schiedlichen klassischen Demenzformen kennen
und erhalten Einblick in Umgang und Beschäfti-
gung mit Menschen mit Demenz. Dieses Konzept

Bad Krozingen

Betreuungsgruppe für 
Menschen mit Frontotemporaler Demenz
Die Sozialstation Südlicher Breisgau initiiert 
erstmalig in Deutschland ein solches Angebot

Anmerkung zum oben verwendeten Fachbegriff 1

Merkmale einer semantischen Demenz sind
• Verlust des Wissens um die Bedeutung von Wörtern, 

Gesichtern, Namen, Objekten, etc. 
• Sprachstörung: Reduktion des Wortschatzes, Sprach-

verständnis beeinträchtigt, Wortfindungsstörungen 
• Störung der Wahrnehmung: Unvermögen, bekannte, 

vertraute Dinge zu erkennen und einzusetzen 
• Verhaltensauffälligkeiten

Anmerkung zum oben verwendeten Fachbegriff 2

• Segregation: Getrennt von Menschen mit anderen 
Demenzerkrankungen, in diesem Fall also eine Gruppe 
ausschließlich für Menschen mit Frontotemporaler 
Demenz; das Gegenteil von Integration.



Region aktuell | Forum

alzheimeraktuell 04 |2012 | 23

wird nun als Grundlage für den Aufbaukurs voraus-
gesetzt, ebenfalls ist Praxiserfahrung Bedingung
für die Teilnahme.

Inhaltliche Schwerpunkte des nun erstellten
neuen Konzeptes sind:
• Kontaktaufnahme und möglicher Umgang mit 

herausforderndem, zwanghaftem Verhalten, 
Aggression und Konfrontation,

• Lernen kreativer Zugänge zum Menschen 
mit FTD über die Sensomotorik (3) und Erleb-
niszentrierung (4 ), sowie das Erkennen und 
Reagieren auf die jeweilig in diesem Moment 
vorliegende Verhaltensweise.

Ein großes Augenmerk liegt dabei auf dem Be-
treuungsteam selber und der Stärkung der einzel-
nen Betreuer. Die gestörte Beziehungsaufnahme
der Erkrankten erfordert seitens der Betreuer eine
große Ich-Stärke. Deshalb haben Achtsamkeit und
Selbstpflege und der Blick auf das Team einen
großen Anteil im Kurs und bei der späteren Beglei-
tung.

Start des ersten Kurses war am 9. Oktober in
der Sozialstation Südlicher Breisgau. Der Umfang

des Kurses beträgt sechs Kurseinheiten à zwei
Stunden und wird danach weiter über monatliche
Fortbildungen und Supervision vertieft. Der Kurs
ist für Teilnehmende kostenfrei. Es besteht jedoch
die Verpflichtung zur anschließenden Mitarbeit.

Start der Betreuungsgruppe, der ersten 
ihrer Art in Deutschland, im November 2012

Einmal wöchentlich – von 10 bis 16 Uhr – finden
nun Menschen zusammen, die in ihren ganz eige-
nen Welten leben und die Dinge um sich herum
auf eine Art wahrnehmen, die weitgehend unbe-
kannt ist. Es ist für uns alle Neuland, und wir sind
gespannt auf die Erfahrungen, die wir als Beglei-
tende machen werden. In einer der nächsten Aus-
gaben von alzheimeraktuell werden wir Ihnen
gerne darüber berichten.

Wir hoffen, dass wir viele Menschen mit ihren
Familien erreichen werden und sie wirksam unter-
stützen können.

• Für die Fachgruppe: Waltraud Kannen 
Geschäftsführerin Sozialstation Südlicher Breisgau
Telefon 0 76 33/122 19, waltraud.kannen@gmx.de
www.sozialstation-suedlicher-breisgau.de 

Weitere Informationen über die 
Frontotemporale Demenz finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de → Demenzen
→ Demenz – was ist das? → Der Unterschied …

Anmerkung zum oben verwendeten Fachbegriff 3

• Sensomotorik: Wahrnehmung eines Reizes durch Sinnes-
organe wie Ohr oder Auge (Sensorik) und Umsetzung des
Reizes in Bewegung (Motorik). 
Beispiel Kim-Spiele: Spiele sprechen die sechs Sinne an. 
Die bewusste Wahrnehmung von Sinnesreizen vermehrt 
die Sensibilität und fördert das Gedächtnis. Gespeicherte 
Wahrnehmungen werden durch aktuelle Wahrnehmun-
gen reaktiviert und für eine Kommunikation nutzbar 
gemacht. Beim Tastkim wird ein Stoffbeutel mit bekann-
ten Gegenständen gefüllt. Die Gegenstände müssen 
durch Tasten erkannt und benannt werden.

Anmerkung zum oben verwendeten Fachbegriff 4

• Erlebniszentrierung: Das intensive Erleben einer Situation 
ist in diesem Moment das Wichtigste.



Als Abschluss der Aktionswoche fand unser
gemeinsamer Ausflug für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige statt. Bei wunderschönem
Herbstwetter führte unser Weg nach Westhausen
auf den Demeter Hof Schmid.

Bei der Führung über den Bauernhof und beim
Anblick der vielen Tiere wurden viele Erinnerungen
an frühere Zeiten wach. Es war schön beobachten
zu können, wie interessiert und aufmerksam un-
sere demenziell erkrankten Menschen das Treiben
auf dem Hof verfolgten. Wieder einmal wurde
deutlich, wie wichtig es ist, gemeinsam mit Ange-
hörigen solche Unternehmungen zu starten. 
Das Heraustreten aus dem Alltag der Betreuung
und Pflege und das gemeinsame Erleben schöner
Momente trägt erheblich zur Steigerung der
Lebensqualtiät bei.

Den Ausklang fand unser Ausflug bei einem
leckeren Abendessen in der 400 Jahre alten Bauern-
stube der Familie Schmid.

• Andrea Voitl-Echsler und Stefanie Schaile
DRK-Kreisverband Aalen e.V., Demenz-
beratungsstelle, Telefon 0 73 61 /951-290
demenzberatung@drk-aalen.de
www.drk-aalen.de 
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Unsere Auftaktveranstaltung im Café Samocca war
ein rundum gelungener Abend in wunderschöner
Atmosphäre. Olaf Paplowski, Vorleser und Hör-
buchsprecher (Foto unten), las aus dem Buch von
Arno Geiger »Der alte König in seinem Exil«. Der
Autor erzählt von seinem Vater, dem die Erinne-
rung langsam abhanden kommt und dessen
Orientierung sich in der Gegenwart auflöst. Die
gelesenen Passagen ermöglichten den Gästen, 
in die eigene Welt eines demenziell Erkrankten

einzutauchen. Zu erleben, dass
neben traurigen Momenten auch
viele heitere Situationen bei der
Begleitung eines Menschen mit
Demenz möglich sind, war für die
Zuhörer und Gäste des Abends
eine Bereicherung.
Unser DRK-Mitarbeiter Peter

Vetter gab dieser Lesung durch seine eigens kom-
ponierten Lieder eine sehr stimmungsvolle Note.

Unser Vortragsthema war in diesem Jahr den
Neuerungen der Pflegeversicherung, die 2013 in
Kraft treten, gewidmet. Michael Svoboda, stellver-
tretender Geschäftsführer der AOK Ostwürttem-
berg, informierte über das Pflege-Neuausrichtungs-
gesetz. Sehr verständlich erklärte er die Verände-
rungen, die diese »kleine Pflegereform« mit sich
bringt, sowie auch die neuen Herausforderungen,
die sich dadurch für uns als DRK-Kreisverband und
auch für die Krankenkassen ergeben. 

Im Anschluss daran gaben Stefanie Schaile und
Andrea Voitl-Echsler noch einen Überblick über die
unterschiedlichen Hilfs- und Entlastungsange-
bote des DRK-Kreisverbands Aalen e. V. 

Aalen

Aktionswoche Demenz
»Zusammen leben« – ein Rückblick
Aktionswoche 2012 vom 14. bis 20. September

Vesper in der 400 Jahre alten Bauernstube



Unter dem Motto Demenz mitten
unter uns haben die Sozialstation
Markgräflerland e. V., der Geria-
trische Schwerpunkt der HELIOS-
Klinik sowie der Kreisverband 
des DRK in Müllheim/Baden mit
verschiedenen Aktionen und
Angeboten rund um den Welt
Alzheimertag auf das Thema
Demenz aufmerksam gemacht.

In der Auftaktveranstaltung
dieser Aktionswoche, einer
berührenden Lesung der Frei-
burger Autorin Kathrin Pläcking
in der Mediathek, hat bereits Astrid Siemes-Knob-
lich als Bürgermeisterin der Stadt Müllheim auf
die Wichtigkeit des Themas aufmerksam gemacht.
Denn auch wenn mit den Angeboten für Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörige durch die
Träger bereits ein gutes Netz gespannt sei, müsse
doch in Zukunft noch viel mehr getan werden.
Schließlich nehme die Zahl der Erkrankten stetig
zu. Nicht selten würden Demenz und Alzheimer
verdrängt, und umso wichtiger sei es deshalb, mit
Informationen und Hilfestellungen einer Ausgren-
zung entgegenzuwirken.

Diesem Ziel dienten auch die weiteren Veran-
staltungen der Aktionswoche. In Veranstaltungen
der Memory-Ambulanz der Universität Freiburg
im Haus des Roten Kreuzes und der HELIOS-Klinik
mit Chefarzt Dr. Ehrle-Anhalt nahmen zahlreiche
Besucher die Angebote zur Information über das
Krankheitsbild wahr. Neben Fragen zur Diagnose
und Therapie konnten insbesondere auch Kennt-
nisse zu einem guten Umgang mit den Betroffe-
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Müllheim

Aktionswoche »Demenz – 
mitten unter uns« war ein Erfolg
Lebensqualität trotz Demenz – 
Menschen mit und ohne Demenz begegnen sich 

Von links: Petra Zirlewagen, Leiterin der  Mediathek Müll-
heim, Antonia Schulze-Hackenesch von der Buchhandlung
Beidek, die Autorin des Buches »Erste Wahl« Karin Pläcking
und Ulla Fuhr, Mitinitiatorin der Aktionswoche

nen vermittelt werden. Dazu
diente auch das breite Angebot
an Literatur, das in der örtlichen
Buchhandlung eigens für die
Aktionswoche bereitgehalten
wurde. In der Mediathek Müll-
heim steht ein Flyer  bereit, 
der alle verleihbaren Titel zum
Thema Demenz enthält.
An die Betroffenen selbst und
deren Angehörige richteten sich
spezifische Angebote. In einem
Musikcafé, veranstaltet im katho-
lischen Gemeindehaus, spielte

das Senioren-Akkordeonorchester Lipburger Hand-
örgler fröhlich und gekonnt zum Tanz auf. Bei
hausgemachtem Kuchen konnte ausgelassen
gefeiert werden, was die zahlreichen anwesenden
Gäste sehr genossen. Als weitere Angebote zu
einer aktiven Lebensgestaltung trotz Erkrankung
waren im Kino Müllheim in der Reihe Der beson-
dere Film Spielfilme aus den 60er Jahren zu sehen.
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Dass von einer Demenz betroffene Menschen
zu einem beeindruckenden künstlerischen Aus-
druck in der Lage sind, war in einer Ausstellung
von Bildern zu dem Motiv Sommerblumen zu er-
leben. Sie entstanden in den Betreuungsgruppen
der Sozialstation und wurden in einer Vernissage
vorgestellt. Ulla Fuhr, Leiterin der Gruppen, berich-
tete, mit welcher Freude und Kreativität Gefühle
und Erleben zum Ausdruck gebracht wurden. Sich
trotz Demenz mitteilen zu können und Werke zu
schaffen, bringe Zufriedenheit und stärke das
Selbstwertgefühl.

Auch diese Veranstaltung, verbunden mit einem
Angehörigenfrühstück, lebte wie schon das Musik-
café vom großen bürgerschaftlichen Engagement
der Mitarbeiterinnen der Betreuungsgruppen.
Das Thema Demenz sachlich zu betrachten und
Ängste abzubauen, über gegebene Hilfestellun-
gen zu informieren und für Betroffene vielfältige
Angebote anzubieten ist ein Ziel, das die Veran-
stalter auch künftig in weiteren Aktionen gemein-
sam verfolgen wollen.

• Ulla Fuhr, Sozialstation Markgräflerland e.V. 
Müllheim, Fachbereich Demenz
Telefon 0 76 31 /17 77-0
info@sozialstation-markgraeflerland.de 
www.sozialstation-markgraeflerland.de

Das wollten die 35 Besucher wissen, die am Frei-
tag, den 12.10.2012, nach Singen ins Café Klatsch im
Servicehaus Sonnenhalde kamen. Das Publikum,
gemischt aus Angehörigen von Menschen mit
Demenz, Pflegefachpersonal, Helfern in der Ster-
bebegleitung und Betreuungsassistenten, sorgte
für eine lockere Atmosphäre. Eigentlich könnte
man eher von einer Diskussionsrunde sprechen
als von einem Vortrag. Die Ausführungen der Re-
ferentin Gabriele Oest-Bieber regten immer wieder
zum Einbringen eigener Erfahrungen an, und man
tauschte sich untereinander aus.

Menschen mit Demenz leben immer weiter 
in ihre Vergangenheit hinein, und ihre 
Verhaltensweisen und Reaktionen beruhen 
häufig auf Erlebnissen und Erfahrungen, 
die sie geprägt haben.

Um diese Verhaltensweisen zu verstehen und 
die Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind,
müssen wir deren Biographie kennen. Im Übrigen
sei angemerkt, dass jeder unserer heute alten
Menschen auch viele schöne Dinge erlebt und
positive Eindrücke gesammelt hat, auf die wir,
sofern wir sie kennen, später zurückgreifen und –
richtig eingesetzt – eine positive Stimmung bei
dem dementen Menschen hervorrufen können.

Wie kann man denn nun Biographie-Arbeit 
betreiben, ohne einem Menschen das Gefühl 
zu geben, ausgefragt zu werden oder eben einen 
statischen Frage-Antwort-Bogen auszufüllen?

Gabriele Glocker, Leiterin der ALFA e. V. Beratungs-
stelle, weiß, dass alte Menschen gerne von früher
erzählen – von guten und von schlechten Zeiten.

Ausgelassene Stimmung beim Musikcafé

Singen

Biographie-Arbeit – 
warum sie so wichtig ist
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Demente Menschen tun dies meist nicht mehr
von alleine, aber wir können ihr Langzeitgedächt-
nis anregen. So bedarf es oft nur eines kleinen
Triggers (d.h. Sinneseindrücke, die Erinnerungen
an alte Erfahrungen wachrufen) – eines Gegen-
standes, eines Fotos, vielleicht einer Melodie aus
früheren Zeiten – um die Erinnerung zu wecken.

Erinnerungen wecken – 
mit einer Zeitreise …

Darüber referierte Gabriele
Glocker im zweiten Teil des
Vortrages. Die »Zeitreise«
findet immer in Gruppen
statt, in der der gemeinsa-
me Erlebnisweg dieser
Generation lebendig gemacht wird. Erinnerungen
werden wach gerufen, die alten Menschen erle-
ben ein WIR-Gefühl, wenn sie sich untereinander
austauschen können. Blockaden werden gelöst
und der »rote Faden« der eigenen Biographie wird
wieder gefunden. Es wird gelacht, aber auch Trau-
rigkeit wird zugelassen. 

Schön dabei ist, dass die Pflegenden gleichzei-
tig viel über das Erlebte dieser Menschen und ihre
Gefühle erfahren. Im Servicehaus Sonnenhalde
hat die »Zeitreise« ihren festen Platz im Wochen-
plan der Aktivitäten. Die Gruppen setzen sich da-
bei aus Tagespflegegästen und stationär leben-
den Bewohnern zusammen.

Nach der Theorie die Praxis: ALFA e. V. legt in
seinen Veranstaltungen immer viel Wert darauf,
dass die Besucher viel für sich Brauchbares mit
nach Hause nehmen können. Nachdem die Zu-

hörer nun Theoretisches erfahren hatten, wurden
sie im dritten Teil des Nachmittages eingeladen, 
in den Räumlichkeiten der Tagespflege des Service-
hauses Sonnenhalde bei einer »Zeitreise« dabei 
zu sein. Nicht als Zuschauer! Das hätte bei den
Gruppenmitgliedern womöglich doch Hemmun-
gen hervorgerufen. Nein, der Gedanke war, sich

aktiv am Thema zu beteiligen,
und so war die Gruppe an diesem
Tag eben etwas größer als sonst. 

Der Apfel stand im Mittelpunkt
der Erinnerungsarbeit und die
»Zeitreise«-Moderatorin Ruth
Schwarz hatte sich dazu einige
Anregungen – Trigger eben – ein-
fallen lassen. »Ist es nicht erstaun-

lich, was einem zum Apfel alles einfallen kann«,
hörte man einige Besucher nach einer kurzweili-
gen Stunde sagen. Denen hat es Spaß gemacht,
mitzudenken und dabei zu erfahren, was alles in
Erinnerung kommt, wenn es nur einen kleinen
Anstoß dazu gibt.

ALFA Alten- und Familienservice dankt dem
Servicehaus Sonnenhalde als Kooperationspartner
für ihre Räumlichkeiten. Wer nähere Informationen
zu den öffentlichen »Zeitreisen« erfahren möchte,
kann sich direkt an den Bereich Tagespflege in der
Sonnenhalde in Singen wenden.

• Gabriele Glocker, ALFA e.V.
Telefon 07731/83505-255, 
info@alten-familienberatung.de
www.alten-familienberatung.de

Reger Austausch über Biographiearbeit
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Weit über 100 Besucher kamen zum Ökumeni-
schen Gottesdienst anlässlich des Welt Alzheimer-
tages in die Kirche St. Elisabeth in Singen, um sich
in der Gemeinschaft zu stärken und miteinander
zu feiern.

Die Liturgie über alle Sinne erfahrbar gestalten
erleichtert es nicht nur Menschen mit Demenz,
am Gottesdienst aktiv teilzuhaben. So wurde das
Thema der Feier Leben in Fülle im Vorfeld in ver-
schiedenen Gruppen besprochen. Eine berühren-
de Zusammenstellung verschiedener gelebter
Aspekte konnte dann im Gottesdienst vorgetragen
werden. Ebenso wurden geäußerte Sorgen und
Wünsche in den Fürbitten aufgegriffen. 

Leben in Fülle stand auch auf einem riesigen
Brot, welches ein Bäcker extra gebacken hatte.
Umrahmt von vielen Körben (gefüllt mit kleinen

Geschenken wie Marmelade,
Tee, Blumensamen, Gebäck,
Sirup, Likör, die am Ende 
verteilt wurden), bunten 
Tüchern, Schale und Kelch
wurde das Thema der Feier
gut sichtbar. Orgelmusik
und eine Schola begleiteten
die Stunde musikalisch. 

Neben alt vertrauten Liedern be-
geisterte besonders das Bewe-
gungslied Raum zum Träumen
vom Martin Buchholz. Am Ende

der farbenfrohen Andacht erhielten die Besucher/in-
nen auf Wunsch einen Einzelsegen. »Das stärkt
mich bestimmt für die nächste Zeit«, sagte eine
Angehörige beim gemütlichen Ausklang im Pfarr-
hof. Dort konnten dank verschiedener Spender
Saft, Zopf und Gebäck angeboten werden. 

Manch einer nutzte die Gelegenheit, die Aus-
stellung beGREIFBARE BibelwORTE vom Erich
Gagesch, der selbst gekommen war, im Vorraum
der Kirche zu besuchen. Auch dort werden Worte
durch Sinneserfahrungen verdeutlicht.
Vielen Helfer/innen und Unterstützern konnten
die Veranstalter (Diakonische Dienste, Pflegezent-
rum St. Verena, AWO und LebensWeise im Alter)
Danke sagen. Ein besonderer Dank ging an Pfarrer
Knobelspies, Pfarrer Hilsberg und Diakon Ehinger,
die gemeinsam den Gottesdienst zelebrierten,
sowie an die Gemeinde St. Elisabeth. 

Den Wunsch, dass es solch einen Gottesdienst
bald wieder geben sollte, äußerten viele am Ende
eines erfüllten, lebendigen Vormittages.

• Ulrike Traub, »LebensWeise im Alter« 
Singen, Telefon 0 77 31 /513 95 
ulrike.traub@lebensweise-im-alter.de 
www.lebensweise-im-alter.de 

Singen

Niemals bist Du ganz allein
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Philadelphia/USA

Violett ist die Farbe der Demenz
Zu Besuch bei Kollegen in Amerika

(sf) Ein auffälliges Violett ist die Farbe der Demenz
in Amerika. Die kräftige Farbe passt zur Alzheimer’s
Association, der großen Organisation, die sich in
Amerika seit über 30 Jahren für die Interessen von
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen
stark macht. Auf Faltblättern, T-Shirts, Plakaten,
Kaffeebechern und Regenschirmen, aber auch im
Internet signalisiert dieses Violett: Hier geht es
um die Belange von 5,5 Mio. Betroffenen, die in
Amerika mit einer Demenz leben, und um die mehr
als dreimal so vielen pflegenden Angehörigen, de-
ren Alltag von der Erkrankung eines Angehörigen
geprägt ist.

Amerikanische und deutsche Lebenserinnerun-
gen mögen unterschiedlich sein – der Schmerz
über den Verlust der Erinnerung ist es nicht. Eine
Demenz ist eine Demenz, hier wie dort. Wie aber
unterscheidet sich die private und öffentliche 
Unterstützung? Wie wird in Amerika Hilfe organi-
siert und finanziert? Wie wird das öffentliche Be-
wusstsein für die Erkrankung und die Erkrankten
geschärft? Eine einzige Mail genügte, um ein 
Gespräch mit Wendy Campbell, der Präsidentin
des Chapters Philadelphia/Delaware Valley, zu 
vereinbaren und während einer privaten Reise an 
die amerikanische Ostküste Antworten auf diese
Fragen zu erhalten.

Alzheimer’s Association ist einer der größten Non-
profit-Verbände der USA mit landesweiten Regio-
nalbüros, den Chaptern. Eines der größten Chapter
hat seinen Sitz in Philadelphia, nur ein paar Schritte
entfernt von der historischen Independence Hall,
einem historischen Markstein der USA. Es zeugt
von hohem Selbst- und Sendungsbewusstsein,

sich genau hier,
mitten im Herzen
der fünftgrößten
Stadt Amerikas,
niederzulassen.

Seit 1992 en-
gagieren sich An-
gehörige, Fachkräfte und Ehrenamtliche im Phila-
delphia-Chapter für die inzwischen rund 250.000
Menschen mit Demenz in der Region. 40 Mitarbei-
terInnen arbeiten hier hauptberuflich. Die voll-
ständig aus Spenden finanzierte Organisation hat
einen Jahresetat von fast 5 Mio. Dollar. Sie organi-
siert regionale Fortbildungen und Netzwerke für
Betroffene, Angehörige und Fachkräfte, ist rund
um die Uhr über das Alzheimer-Telefon erreichbar
und stellt Informationsmaterial bereit. Themen, die
auch in Deutschland im Fokus sind, etwa die Situa-
tion Frühbetroffener, sind auch in Amerika aktuell.

So weit, so ähnlich. Und so vertraut. Die Unter-
schiede liegen nicht in den Bedürfnissen der Be-
troffenen und sie liegen nicht in den Unterstüt-
zungsangeboten. Eine deutsche Demenz gleicht
der amerikanischen aufs Haar, und was in Deutsch-
land hilft, hilft auch in Amerika: Information, Netz-
werke, Entlastung im Alltag. Diese Hilfe kostet
Geld, und hier beginnen die gravierenden Unter-
schiede zwischen Deutschland und Amerika.
Deutschland ist geprägt von einem grundsätzlich
funktionierenden, staatlichen Gesundheitswesen,
das zwar Belastungsgrenzen kennt, aber vom Be-
griff der Versicherung geprägt ist. Erst langsam
erkennen wir, wo diese staatliche Fürsorge nicht
ausreicht und Ergänzung notwendig wird. Deshalb

Sabine Fels (links) und Wendy Campbell
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muss ein Selbsthilfeverband wie die Alz-
heimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
immer wieder deutlich machen, dass sie nicht
vollständig, sondern nur zur Hälfte durch öffent-
liche Gelder abgesichert ist und deshalb für die
andere Hälfte dringend auf Zuwendungen ange-
wiesen ist. Die Dringlichkeit des Fundraisings, also
des Werbens um Unterstützer, Förderer und Geld-
geber, ist in Deutschland noch lange nicht im
öffentlichen Bewusstsein verankert.

Ganz anders in Amerika. Dort ist Fundraising
das Herz des sozialen Engagements, und Spenden
sind deshalb auch eine feste Größe im gesell-
schaftlichen Bewusstsein. Amerikanische Spender
wissen: Allein ihr finanzielles Engagement sichert
Existenz und Überleben sozialer Einrichtungen.
Und auch den Organisationen ist diese absolute
Abhängigkeit klar: Ohne Fundraising keine Spen-
dengelder und ohne Geld keine Hilfe. 

Ein Teil der 40 Mitarbeiter im Philadelphia
Chapter ist deshalb ausschließlich damit beschäf-
tigt, die Finanzmittel zu sichern, die die eigentli-
che Arbeit für Menschen mit Demenz überhaupt
erst möglich machen. Gut 10% des Gesamtbud-
gets, fast eine halbe Million Dollar, fließen in Fund-
raising-Maßnahmen und die Organisation und
Verwaltung von Kondolenz- und Jubiläumsspen-
den, Vermächtnissen oder Firmenevents. Für das
größte Event, einen der Alzheimer Walks, die in
ganz Amerika auf die Bedürfnisse von Menschen
mit Demenz hinweisen, werden allein in Philadel-
phia Hunderte von Ehrenamtlichen motiviert und
unterstützt, die in ihrem Freundeskreis Spenden
sammeln. Der gemeinsame Alzheimer Walk im

Herbst ist eine große 
Abschluss-Demonstration

im Herzen Philadelphias, 
die auf die Situation von Men-

schen mit Demenz und ihren
Angehörigen aufmerksam macht. 
Im letzten Jahr haben 10.000 Teilnehmer 1,2 Mio.
Dollar Spenden gesammelt. Verständlich, dass es
in jedem Jahr Wendy Campbells größte Angst ist,
ein Sturm wie Sandy würde ausgerechnet während
des Alzheimer Walks über Philadelphia hinweg-
fegen. Das wäre auch ein verheerender Sturm in
der Kasse des Chapters.

Viele Amerikaner haben keine Versicherung, 
der sie vertrauen, aber sie trauen sich selbst – vor
allem eine Menge zu. Gemäß der amerikanischen
Grundüberzeugung, dass alles zu schaffen ist,
was man mit Engagement und Emotion betreibt
und dass nur große Ziele große Energien frei set-
zen, heißt das emotionale Ziel End Alzheimer’s –
Alzheimer beenden.

Was können wir lernen vom American Way?
Vielleicht, welche Kräfte bürgerschaftliches En-
gagement entfalten kann. Denn auch in Deutsch-
land wird angesichts steigender Kosten und be-
grenzter Finanzen in Zukunft dieses private Enga-
gement immer dringender gebraucht werden.
Lernen können wir aber auch von der Offenheit,
mit der sich in Amerika Betroffene und Angehöri-
ge, Fachkräfte und Ehrenamtliche gemeinsam für
ihr Thema stark machen, selbstbewusst die Öf-
fentlichkeit suchen und so dazu beizutragen,
Demenzen zu enttabuisieren und immer mehr
Violett im Alltag sichtbar zu machen.

Fortsetzung
Violett ist die Farbe der Demenz –
zu Besuch bei Kollegen in Amerika

Violett ist die 
Farbe der Demenz



Schicksal völlig allein gelassen gefühlt. Das Fazit
dieser Erfahrungen: »Entweder nie mehr an das
Vergangene denken oder etwas an dieser schlim-
men Situation ändern!« Die ehemals pflegenden
Frauen entschieden sich für Letzteres und boten
bald unter Mitwirkung einer Fachkraft – zunächst
an einem Nachmittag pro Woche – einen Betreu-
ungsnachmittag für Menschen mit Demenz an.
Die örtliche Gemeinde hatte ihnen dafür leer ste-
hende Räumlichkeiten überlassen. 

Federführend engagiert 
war bei dieser ersten Gruppe
Anneliese Heyde, ehemaliges
Vorstandsmitglied der Alz-
heimer Gesellschaft Baden-
Württemberg. Mittlerweile
gibt es alleine in Baden-
Württemberg fast 
500 Betreuungsgruppen.

Nur für Menschen mit Demenz
Betreuungsgruppen wenden sich ausschließlich
an Menschen mit Demenz und befürworten da-
mit die sogenannte segregative Betreuung. Im
Gegensatz dazu bieten zum Beispiel die meisten
Tagespflegeeinrichtungen eine integrative Betreu-
ung an, bei der sowohl an Demenz erkrankte Men-
schen als auch Menschen ohne Demenz gemein-
sam betreut werden. 

Bei einer segregativen Betreuung werden Men-
schen mit Demenz nicht ständig von anderen mit
ihren nachlassenden Fähigkeiten konfrontiert. 
So können sie sich in und mit ihrer Welt akzeptiert
fühlen, was sich wiederum auf die Betreuungs-
qualität und die Atmosphäre auswirkt.

Unser 
Demenzlexikon
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Anneliese Heyde 
beim 20-jährigen Jubiläum der
Betreuungsgruppe Birkach 2011

| Gut zu wissen

Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema
Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben B:
Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz.

B
Betreuungsgruppen

Was ist eine Betreuungsgruppe?
(sh/ok) In einer Betreuungsgruppe werden maxi-
mal acht Menschen mit Demenz mindestens ein-
mal in der Woche für drei Stunden betreut. Die
Treffen finden im Mehrzweckraum einer Gemein-
de, eines ambulanten Pflegedienstes, eines Ver-
eins, einer Pflegeeinrichtung oder auch eines
Mehrgenerationenhauses statt. 

Eine Fachkraft und geschulte ehrenamtlich en-
gagierte Menschen gestalten die Betreuungszeit
und kümmern sich um die Besucher, die oft auch
liebevoll »Gäste« genannt werden. 

Um eine gute Betreuung zu gewährleisten,
empfiehlt die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg e.V. einen Betreuungsschlüssel von 1:1. 
So hat jeder demenzkranke Besucher eine ehren-
amtliche Betreuerin zur Seite, die ihn individuell
begleitet. Viele Betreuungsgruppen bieten zudem
einen Fahrdienst an, der die Besucher zu Hause
abholt und nach dem Treffen wieder zurückbringt.

Ein Blick zurück …
Die erste Betreuungsgruppe in Deutschland, quasi
die »Mutter aller Betreuungsgruppen« wurde 1991
in Stuttgart-Birkach von ehemals pflegenden An-
gehörigen gegründet. Diese hatten sich während
der langjährigen Pflege ihrer Partner mit ihrem
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Entlastung für pflegende Angehörige
Betreuungsgruppen dienen in erster Linie der
Entlastung der pflegenden Angehörigen. Diese
können die Versorgung des demenziell Erkrankten
– wenn auch nur für einige Stunden – abgeben
und diese Zeit für sich selbst nutzen.

Kontakte und Geselligkeit
Außerdem bieten Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz und für die Angehörigen Kon-
taktmöglichkeiten, die sie sonst oft nicht mehr
haben. Der erkrankte Mensch kann hier für einige
Stunden Geselligkeit erfahren und zwar in einem
Umfeld, das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten
ist. Häufig wird die Arbeit der Betreuungsgruppe
durch einen Gesprächskreis für pflegende Ange-
hörige ergänzt und umgekehrt.

Gestaltung der Betreuungszeiten
Am Anfang und Ende der Betreuungsvor- oder
nachmittage steht meist ein immer gleiches Ritual,
zum Beispiel eine ausführliche Begrüßung der
einzelnen Gäste oder ein Lied, um den Besuchern
Orientierung zu geben. Es folgt eine Kaffeerunde,
anschließend Bewegungsangebote im Raum oder

ein Spaziergang. Alternativ werden altbekannte
Spiele gespielt, hauswirtschaftliche Beschäftigun-
gen, zum Beispiel backen oder das Zubereiten
eines kleinen Imbisses durchgeführt oder andere
Aktivitäten unternommen. 

Wichtig ist in jedem Fall, die biografischen Hin-
tergründe der Gäste zu beachten und die indivi-
duellen Vorlieben jedes Einzelnen zu kennen und
zu berücksichtigen.

Die Stunden in der Betreuungsgruppe 
bedeuten ein Plus an Lebensqualität – 
für die Menschen mit Demenz 
Geselligkeit, Aktivität und Abwechslung, 
für die Angehörigen einige Stunden 
der Zeit für sich selbst.

Weitere Informationen zum Thema Betreuungs-
gruppen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot

→ Niederschwellige Betreuungsangebote, 
eine Liste mit Anbietern von Betreuungsgruppen
in Baden-Württemberg unter 
• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort

→ Betreuungsgruppen

Gut zu wissen | 

Fortsetzung
Unser Demenzlexikon
B: Betreuungsgruppen

Lebensfreude, Bewegung und 
gemütliches Beisammensein – 
wichtig in der Betreuungsgruppe!



alzheimeraktuell 04 |2012 | 33

Der folgende Artikel erschien erstmalig 2007 im
Alzheimer Info, dem Magazin unseres Bundesver-
bandes, der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
Ulrich Dörre aus Oldendorf hat viele Jahre seine 
an Alzheimer Demenz erkrankte Frau gepflegt. 
In diesem Artikel schildert er rückblickend, was er
heute zu Beginn der Erkrankung anders machen
würde. Wir danken Ulrich Dörre und der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft, dass wir diesen Artikel auch
in unserem Magazin veröffentlichen dürfen.

Ich bin 77 Jahre alt. Rund 60.000 Pflegestunden,
davon etwa 40.000 während des Tages und
20.000 in der Nacht liegen hinter mir. Während
der Zeit der Pflege wurde ich immer wieder unvor-
bereitet mit Problemen konfrontiert, auf die ich
dann nur noch reagieren konnte. 

Mit dem Wissen, was ich heute habe, wäre
manches leichter zu bewältigen gewesen. Daher
habe ich meine Gedanken und einige Hinweise
und Vorschläge aufgeschrieben. Vielleicht können
sie pflegenden Partnern helfen, sich auf die Krank-
heit besser einzustellen und damit die Betreuung
und Pflege von vorneherein besser zu planen.

1. Trösten Sie nach Erhalt der Diagnose 
den Betroffenen und bewahren Sie Ruhe.

2. Sorgen Sie dafür, dass Sie eine (notarielle) Voll-
macht (General- bzw. Vorsorgevollmacht, even-
tuell Patientenverfügung) haben. 
Sie benötigen diese für die Bank, beim Finanz-
amt, für die Versicherungen, wenn gesundheit-
liche Entscheidungen anstehen. Sie ist auch 
notwendig zum Beispiel für die Unterbringung 
in einem Pflegeheim.

Meine Frau hat Alzheimer

| Gut zu wissen

3. Erfüllen Sie sich in den nächsten Jahren Ihre 
Wünsche, zum Beispiel gemeinsame Reisen – spä-
ter geht es immer schwerer oder gar nicht mehr.

4. Überprüfen Sie Ihre finanzielle Situation: 
Jede pflegerische Hilfe kostet Geld. Lassen Sie 
sich darüber beraten, welche Unterstützung 
Ihnen zusteht (Leistungen der Pflegeversiche-
rung, zum Beispiel auch für Umbaumaßnah-
men in der Wohnung oder Hilfe zur Pflege 
beim Sozialamt).

5. Ordnen Sie, soweit möglich gemeinsam, Ihre 
finanziellen Verpflichtungen, wie Hypotheken, 
Versicherungen, Sparkonten u. Ä. Stellen Sie alle
wichtigen Dokumente zusammen, zum Beispiel
Renten- oder Pensionsbescheide. Vielleicht ist 
ein Gespräch mit Ihrer Bank sinnvoll. 
(Anmerkung der Redaktion: siehe auch Artikel 
»Notfallordner« auf Seite 40)

6. Vereinbaren Sie Termine für medizinische Vor-
sorgeuntersuchungen, zum Beispiel Zahnarzt, 
Augenarzt und ggf. Gesundheitscheck. 
Bei meiner Frau ging ca. drei Jahre nach der 
Diagnose leider so gut wie nichts mehr. Sie 
hatte beim Arzt immer Angst, auch heute noch.
Die jährliche Grippeschutzimpfung kann die 
Pflege enorm erleichtern. Die Kranken sind 
häufig sehr anfällig, und eine Grippe auszu-
kurieren kann sehr anstrengend sein.

7. Nehmen Sie Kontakt auf zu anderen pflegenden
Angehörigen – dort werden Sie verstanden und
bekommen manch guten Tipp.

8. Informieren Sie sich rechtzeitig über Hilfsmög-
lichkeiten vor Ort und kümmern Sie sich auch 

Aus der Praxis – für die Praxis
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um den Markt der Pflegekräfte. Ich habe gute 
Erfahrungen gemacht mit zwei ausgebildeten 
und gut eingewiesenen Pflegekräften, die mich 
stundenweise unterstützen. Einmal in der 
Woche kommt eine Putzhilfe. Es macht Schwie-
rigkeiten zu kochen, zu waschen, zu putzen und
dabei ständig die zu Pflegenden im Auge zu be-
halten. Auch kann man dann einmal alleine die 
nötigen Erledigungen machen.

9. Suchen Sie schon jetzt nach Pflegeheimen, 
die speziell Demenzkranke betreuen, und neh-
men Sie diese genau unter die Lupe. Falls Sie 
als Pflegeperson ausfallen, muss mindestens 
gedanklich vorgesorgt sein. Ich habe meine 
Frau zur Zeit in zwei Heimen vorangemeldet.

10.Überdenken Sie Ihre Wohnsituation in Bezug 
auf die Lage (an einer sehr befahrenen Straße? 
Gibt es viele Treppen, die das Rausgehen er-
schweren? Sind Einkaufsmöglichkeiten in der 
Nähe?) und hinsichtlich Unterstützungsmög-
lichkeiten (Wohnen Angehörige/Freunde in der 
Nähe?). Gestalten Sie die Wohnung um, ent-
fernen Sie Stolperfallen, sorgen Sie für genü-
gend Licht und entfernen Sie gefährliche bzw. 
wertvolle Gegenstände aus dem Handbereich.

11. Wenn Sie nicht ständig mit dem Autofahren
vertraut sind, trainieren Sie es wieder. Denn 
ohne Auto geht vieles nicht mehr.

12.Wenn Sie als Mann die Pflege übernehmen, 
gewöhnen Sie sich langsam an das Einkaufen, 
Kochen, Waschen und Bügeln. Tipps von er-
fahrenen Hausfrauen sind oft Gold wert. Auch 
ein Kochkurs kann über viele Schwierigkeiten 
hinweghelfen.

Die Kranken verändern sich durch die Krankheit.
Es kann vorkommen, dass sie aggressiv werden –
mit Worten und Taten. Solche Begebenheiten sind
kurz danach bei den Kranken vergessen, sie wissen
davon nichts mehr. Tränen sind ebenso sinnlos wie
widersprechen oder gar diskutieren und schimp-
fen. Aufregungen machen den Kranken nur noch
unruhiger. 

Das erfordert eine Menge Selbstdisziplin: Man
kann es und muss es trainieren. Ich musste mich
davon »verabschieden«, wie meine Frau einmal
war. Das hilft mir, nicht gekränkt zu reagieren,
wenn sie mich nicht mehr erkennt, zornig wird
oder Dinge tut, die ich nicht gutheißen kann.

Da die Kranken ständig Betreuung benötigen,
müssen Sie auf vieles verzichten. Der Freundes-
kreis schrumpft im Laufe der Jahre erheblich, und
Sie stehen vor allen Problemen allein. Sie haben
die alleinige Verantwortung für Geld, Kreditkarten
und Schlüssel.

Auf diese Situation sollte man sich einstellen
und versuchen, damit zurechtzukommen. Das
kann nur gelingen, wenn man seine Hobbies nicht
alle aufgibt, sich helfen lässt und sich immer wie-
der Freiräume schafft. Jedes Jahr plane ich zum
Beispiel einen 16-tägigen Urlaub – meine Frau
geht dann für drei Wochen in die Kurzzeitpflege. 
Man muss einfach mal ausspannen, ganz ohne
Pflichten sein und mit anderen 
Menschen sprechen
können.

Fortsetzung
Aus der Praxis für die Praxis:
Meine Frau hat Alzheimer



Wie kann man herausfinden, 
wie viele Menschen in einer bestimmten Stadt 
oder einem Landkreis erkrankt sind? 

Das können Sie sich selbst ausrechnen! 
Und zwar so:

1. Ermitteln Sie den Bevölkerungsanteil an über 
65-jährigen in der von Ihnen gewünschten 
Region oder Stadt. Diese Zahlen können Sie 
im Internet auf der Website des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg 
(www.statistik-bw.de/SRDB/home.asp?H= 
BevoelkGebiet) herausfinden.

2. Multiplizieren Sie den jeweiligen Bevölkerungs-
anteil mit folgenden Prozentzahlen:

Alter Prozentanteil
65 bis 69 1,6 %
70 bis 74 3,5 %
75 bis 79 7,4 %
80 bis 84 15,7 %
85 bis 89 28,5 %
90 und älter 41,1 %
65 und älter 8,6 %

Diese Prozentzahlen (die sogenannten Präva-
lenzraten) werden regelmäßig von Alzheimer
Europe, der Dachorganisation der nationalen Alz-
heimer Gesellschaften Europas mit Sitz in Luxem-
burg, ermittelt und aktualisiert. Prävalenzraten
sind der Prozentanteil der erkrankten Menschen
in einer bestimmten Altersgruppe.

Beispiel: Wenn in Ihrer Stadt 1.000 Menschen
zwischen 65 und 69 Jahren leben, sind davon 
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Jedes Jahr 
40.000 Demenzkranke mehr 
in Deutschland

(ok) Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat im
September 2012 neue Zahlen zur Häufigkeit von
Demenzerkrankungen veröffentlicht. Sie basieren
auf einer Neuberechnung, die von Dr. Horst Bickel
von der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik der
Technischen Universität München durchgeführt
wurde. Sein Zahlenmaterial wird in Fachkreisen
allgemein als verlässlich und stimmig anerkannt –
nicht selbstverständlich auf dem Hintergrund,
dass unterschiedlichste und oft überholte und
falsche Zahlen in den Medien kursieren.

Demnach leben in Deutschland gegenwärtig
mehr als 1,4 Millionen Menschen über 65 Jahren
mit einer Demenzerkrankung. Zwei Drittel von
ihnen sind von der Alzheimer Demenz betroffen.
In Baden-Württemberg leben davon rund 184.400
Menschen.

Jahr für Jahr treten bundesweit fast 300.000
Ersterkrankungen auf. Infolge der demografischen
Veränderungen (d.h., weil es immer mehr ältere
und alte Menschen gibt) kommt es zu weitaus
mehr neuen Erkrankungen als zu Sterbefällen
unter den bereits Erkrankten. Deshalb nimmt die
Zahl der Demenzkranken immer weiter zu. 

Sofern kein Durchbruch in Prävention und The-
rapie gelingt, wird sich die Zahl der Erkrankten in
Deutschland bis zum Jahr 2050 auf etwa 3 Millio-
nen erhöhen. Dies entspricht einem Anstieg der
Krankenzahl um 40.000 pro Jahr bzw. um mehr
als 100 pro Tag.
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1,6 %, also 16 Menschen an Demenz erkrankt, 
bei 1.000 Menschen über 90 Jahren 41,1 %, also
bereits 411 Menschen.
So können Sie für jeden Ort oder jede Region die
Anzahl der Menschen mit Demenz selbst ermit-
teln, wenn Sie wissen, wie viele Menschen in wel-
cher Altersstufe dort leben.

Woher weiß man, 
wie viele Menschen 2050 erkrankt sind?

Ausgehend vom Anteil der jetzt lebenden jün-
geren Menschen in der Bevölkerung können Sta-
tistiker die Zahlen in den jeweiligen Altersgruppen
für die nächsten Jahrzehnte hochrechnen. 

2010 haben in Deutschland rund 21 Millionen
Menschen zwischen 25 und 45 Jahren gelebt.
2050 sind diese Menschen dann zwischen 65 und
85 Jahre alt. Natürlich leben dann nicht mehr alle
21 Millionen. Statistiker können jedoch anhand
anspruchsvoller Rechenmodelle relativ exakt den
dann noch lebenden Anteil in dieser Altersgruppe
vorherbestimmen. Entsprechend können diese
ermittelten Zahlen wieder mit der Prävalenzrate
der Demenzerkrankungen multipliziert werden
und man bekommt die vermutliche Anzahl der
Menschen mit Demenz im Jahre 2050.

Warum beginnt die Prävalenzrate 
erst bei 65 Jahren? Gibt es keine Menschen 
mit Demenz, die jünger sind?

Doch, die gibt es. Auch Menschen im mittleren
Alter können an einer Demenz erkranken (in extre-
men Fällen sogar in jungen Jahren). Dies ist aller-

dings, im Vergleich zur Gesamtzahl der Erkrankun-
gen, relativ selten. Weniger als 2 % aller Erkran-
kungen fallen auf unter 65-Jährige. Internationale
Schätzungen gehen von einer Prävalenzrate von
0,1 % in der Altersgruppe von 45 bis 64 Jahren aus.
Das sind demnach für Deutschland aber immer
noch rund 20.000 Menschen.

Bestimmte Demenzerkrankungen – wie zum
Beispiel die häufig nicht erkannte bzw. nicht rich-
tig diagnostizierte Frontotemporale Demenz –
treten bereits im mittleren Alter auf. Die »norma-
le« Alzheimer Demenz ist hingegen in aller Regel
eher ein klassisches Altersphänomen.

Betrifft Demenz 
Männer und Frauen gleichermaßen? 

Im Prinzip ja. Trotzdem sind, gesamt gesehen,
rund 70 % aller Demenzerkrankten Frauen. Das
liegt hauptsächlich an der unterschiedlichen Le-
benserwartung. Frauen werden im Durchschnitt
einige Jahre älter als Männer und sind deshalb
gerade in den hohen Altersgruppen, in denen 
das Krankheitsrisiko stark zunimmt, überdurch-
schnittlich stark vertreten. Zudem scheinen Frauen
mit einer Demenz länger zu leben als erkrankte
Männer und haben in den höchsten Altersstufen
ein leicht höheres Neuerkrankungsrisiko als
Männer.

Sie finden das aktualisierte und erweiterte
Infoblatt Die Epidemiologie der Demenz mit den
genannten und vielen weiteren Zahlen unter 
• www.deutsche-alzheimer.de → Info-Materialien

→ Infoblätter »Das Wichtigste«.
Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft

Fortsetzung
Jedes Jahr 40.000 Demenzkranke mehr 
in Deutschland
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In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen
mit einer geistigen Behinderung, die 60 Jahre und
älter sind, stark angestiegen. Sie sind im Senioren-
alter und erleben dieselben Veränderungen, die
auch Nichtbehinderte erfahren.

Mit dem Unterschied, dass sie ein höheres Risi-
ko tragen, dement zu werden! Wenn man Studien
zur spezifischen Prävalenz von demenziellen Er-
krankungen bei Menschen mit geistiger Behinde-
rung betrachtet, stellt man fest, dass in dieser
Gruppe die Anzahl der Demenzerkrankten bedeu-
tend höher liegt als in der Durchschnittsbevölke-
rung.

Zusätzlich tritt die Erkrankung bereits in einem
wesentlich früheren Alter auf: In einer von LUND
(1985) durchgeführten Studie zeigten 22 % der
über 65-jährigen Menschen mit geistiger Behin-
derung Symptome einer Demenz. MOSS (1997)
spricht bereits von 11,4 % bei den über 50-Jährigen.
Bei Menschen mit Down-Syndrom kommt es auf-
grund der genetischen Disposition sogar noch
früher zu demenziellen Erkrankungen.

Ein geistig behinderter Mensch, welcher an
Demenz erkrankt, altert also deutlich schneller und
deutlich früher. Das stellt den Bereich der Behin-
dertenhilfe und ihre Mitarbeiter damit vor ganz
neue Anforderungen. Beginnende Symptome 
wie zum Beispiel kognitive Veränderungen und
Gedächtnisstörungen werden oftmals von der
bestehenden geistigen Behinderung überdeckt.
Betroffene können nur schlecht Auskunft über 
ihr eigenes Befinden und erlebte Veränderungen
in kognitiven Bereichen bzw. Alltagsbewältigung
geben. Im deutschsprachigen Raum existieren
jedoch keine standardisierten Instrumente, die
eine Demenz bei Menschen mit geistiger Behin-
derung adäquat erkennen können.

Wie kann also eine entsprechende 
Früherkennung zu leisten sein?

Zunächst sollten andere Ursachen von Verhal-
tensveränderungen ausgeschlossen werden wie
Nebenwirkungen von Medikamenten oder andere
Erkrankungen, die eine demenzielle Symptomatik
verursachen können. Eine ständige und genaue
Beobachtung des Menschen und seiner Verhal-
tensweisen sind notwendig, um einen degenera-
tiven Prozess möglichst früh zu erkennen. 

Eine sinnvolle Diagnostik beinhaltet deshalb
die Einbindung von Bezugspersonen, die eingehend
über die Biographie des Betroffenen Auskunft
geben können. Je mehr wir über den Einzelnen
wissen und über ihn in Erfahrung bringen können,
umso besser und eher können wir Verhaltensän-
derungen einschätzen. Therapeutischen Maßnah-
men können dann gezielt angepasst werden.

Geistige Behinderung 
und Demenz – eine 
besondere Herausforderung!

Buchempfehlung der Redaktion zum Thema

Sinikka 
Gusset-Bährer:
Demenz 
bei geistiger 
Behinderung
Reinhardt Verlag 
München 2012 
252 Seiten, 29,90 €
ISBN 978-3-497-02271-7
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Fortsetzung
Geistige Behinderung und Demenz – 
eine besondere Herausforderung!

Gut zu wissen | 

Bei der Lebenshilfe
Stuttgart e.V. haben 
wir gute Erfahrungen
gemacht mit:

• einer tiergestützten 
Therapie
Der Kontakt mit den 
Tieren regt alle Sinne an, beein-
flusst die soziale Interaktion,  
und das Bedürfnis nach Nähe und 
Körperkontakt wird befriedigt.

• Musik in jeglicher Form: Sie wirkt 
auf Körper, Geist und Seele, ist 
entspannend und stimulierend.

• Oft sind es aber auch nur 
die einfachen Dinge des 
Lebens wie zum Beispiel 
Fotos anschauen, die hilf-
reich sein können.

Die klassischen pädago-
gischen Konzepte der Behin-
dertenarbeit reichen aller-
dings nicht mehr aus, den 
Bedürfnissen des Menschen 
mit geistiger Behinderung 
im hohen Alter gerecht zu werden. Es gibt in der
Praxis immer noch zu wenige auf diesen Personen-
kreis abgestimmte Betreuungsformen.

Pädagogische Kenntnisse müssen notwendi-
gerweise mit pflegerischem und gerontopsychia-
trischem Fachwissen einhergehen. Dies kann nur
durch gezielte Fort- und Weiterbildung und die

enge Zusammenarbeit der 
verschiedenen Berufsgruppen 
erreicht werden. Diverse Schul-
träger versuchen diese Lücke
durch ein kombiniertes Ausbil-
dungsangebot zwischen Alten-
pflege und Heilerziehungspflege

zu schließen.
Die Probleme sind
erkannt, nun ist 
es an der Zeit,
gemeinsam neue
Wege zu gehen.
Altenpflege und
Behindertenhilfe
können sich gegen-
seitig unterstützen
und wichtige
Impulse geben.

Der Kopf ist rund, 
damit das Denken 
die Richtung 
wechseln kann. 
Francis Picabia

• Katja Rex und Eva Schackmann
Lebenshilfe Stuttgart
Telefon 07 11 /89 69 08-26 
schackmann@lebenshilfe-stuttgart.de 
www.lebenshilfe-stuttgart.de

Der Kontakt mit Tieren
und Musik macht Freude.
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Infomaterial | Online-Fundgrube | Service

Auch Günther Schwarz, Alzheimer- und Demenz-
fachberatung der Evangelischen Gesellschaft Stutt-
gart, hat seinen Technikratgeber überarbeitet und
aktualisiert. Sie finden darin Tipps zu Wohnraum-
gestaltung, spezielle Pflegehilfsmittel, Ortungs-
systemen, Telefone und Handys, Hüftprotektoren,
Aufstehhilfen, Herdsicherungen u.a. mit Produkt-
beispielen und Abbildungen. Den Ratgeber gibt es
als kostenlosen Download unter 
• www.deutsche-alzheimer.de → Demenzen

→ Menschen mit Demenz begleiten
→ Den Alltag meistern

Technische und pflegerische
Hilfsmittel für Demenzkranke

Das Norddeutsche Journal für Wohn-Pflege-
Gemeinschaften, das seit 2008 einmal im Jahr
erscheint, wurde 2012 umbenannt: Es heißt nun
Journal für Wohn-Pflege-Gemeinschaften und wird
von einem Bundesländer übergreifenden Redak-
tionsteam zusammengestellt und fachlich beglei-
tet. Das diesjährige Heft greift ein zentrales The-
ma, nämlich die Finanzierung ambulant betreuter
Wohn-Pflege-Gemeinschaften auf. 

Es steht Ihnen als kostenloser 
Download zur Verfügung unter 
• www.koordinationsstelle-

pflege-wgs-hamburg.de
→ Infos & Aktuelles 
→ Newsletter/Journal

Journal für 
Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Finanzierung als Schwerpunkt der neuen Ausgabe 

Unsere Online-Fundgrube

Richtig eingesetzt kann Tech-
nik Menschen mit Demenz
dabei helfen, länger selbst-

bestimmt und sicher zu leben. Diese Broschüre
informiert sowohl über kleine Hilfen im Alltag als
auch über die Chancen moderner Technik, bei-
spielsweise zur Personenortung. Wichtig ist, die
individuell passenden und angemessenen Lösun-
gen zu finden, wobei menschliche Nähe und Zu-
wendung nicht durch Technik ersetzt werden darf.
Oberster Grundsatz ist es, die Würde des Men-
schen und das Gleichgewicht zwischen Sicherheit
und Freiheit zu wahren.

Die neue Broschüre ist im Vergleich zu der seit
langer Zeit vergriffenen Broschüre der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft zu technischen Hilfen deut-
lich kompakter und praxisnaher gestaltet und so-
mit für pflegende Angehörige gut geeignet.

Aus dem Inhalt:
• Die Wohnung umgestalten
• Sturzgefahren erkennen, Stürze vermeiden
• Sicher und frei unterwegs
• Hilfsmittel für die Pflege
• Finanzierungsmöglichkeiten …

Die Broschüre hat 88 Seiten, kostet 4,– € und
kann bestellt werden unter www.alzheimer-bw.de 
• www.alzheimer-bw.de → Infoservice

→ Infomaterial → Broschüren und Bücher
• oder unter Telefon 07 11/24 84 96-60.

Sicher und selbstbestimmt
Technische Hilfen für 
Menschen mit Demenz –  
neue Broschüre der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft

Neues Infomaterial
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Fortsetzung
Unsere Online-Fundgrube

Der Verein forum-55plus stellt auf seiner Website
ausführliche Formulare und Tipps für das Erstellen
eines Notfallordners als kostenlosen Download zu
Verfügung. In diesem Notfallordner können alle
wichtigen Informationen und Unterlagen kom-
pakt gesammelt werden, die bei Bedarf benötigt
werden. Der Notfallordner ist zu finden unter 
• www.forum-55plus.de → Unsere Angebote 

→ Notfallordner

Notfallordner
Im Fall der Fälle alles griffbereit 

Das Stigma der Demenz überwinden lautet das
Thema des diesjährigen Welt Alzheimer Reports.
Er wurde von Alzheimer’s Disease International,
dem weltweiten Zusammenschluss von über 70
nationalen Alzheimer Gesellschaften, veröffent-
licht. Leider steht er nur in englischer und chinesi-
scher Sprache zum kostenlosen Download zur
Verfügung unter 
• www.alz.co.uk
→ Global Knowledge  
→ World Alzheimer    

Report

Welt Alzheimer Report 2012
Overcoming the stigma of dementia

Neues aus Medizin und Forschung

Welche Unterstützung brauchen pflegende Fami-
lien im ländlichen Raum, die ein an Demenz er-
kranktes Familienmitglied zu Hause betreuen?
Dies herauszufinden ist Ziel einer Studie der
Katholischen Hochschule Freiburg. Dafür werden
ausgebildete Pflegebegleiter gesucht, die im Rah-
men dieser Studie eine Zusatzausbildung zum
Familienbegleiter erhalten. Nähere Informationen:
• www.kh-freiburg.de → Forschung/Entwicklung 

→ Forschungs- und Kompetenzzentren 
→ ZEGERON

Projekt FABEL
Zugehende Familienbegleitung 
bei Demenz im ländlichen Raum

Die Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg erforscht in einer Studie,
welches Wissen über die Alzheimer Demenz
– insbesondere über Frühsymptome, An-
laufstellen und Therapien – in der Bevölke-
rung vorhanden ist. Sie bittet deshalb 
Interessierte – unabhängig davon, ob sie
beruflich oder persönlich mit Alzheimer 
zu tun haben oder nicht – einen Online-
Fragebogen zu diesem Thema auszufüllen.
Nähere Informationen sowie den Frage-
bogen zur Studie finden Sie unter 
•   www.gerotest.geronto.uni-erlangen.de/ 

studien/

Was wissen Sie über 
demenzielle Erkrankungen?
Teilnehmer für eine Onlinebefragung gesucht
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Förderung von Projekten

Die Robert Bosch Stiftung fördert von 2011 bis 2014
Projekte, die in Altenhilfeeinrichtungen, in der
häuslichen Pflege, in Krankenhäusern, Arztpraxen,
Hospizen, Kommunen und Landkreisen palliative
Praxis umsetzen. Für die vierte Entscheidungs-
runde können noch bis zum 15. April 2013 Projekt-
anfragen gestellt werden. Nähere Infos  unter 
• www.bosch-stiftung.de

→ Die Programmbereiche → Gesundheit 
und Wissenschaft  → Leben im Alter

Förderprogramm »Palliative
Versorgung älterer Menschen«
Bewerbungsfrist für die vierte Entscheidungs-
runde endet am 15. April 2013

Die Bundesregierung hat eine kleine Reform der
Pflegeversicherung beschlossen, die am 01.01.2013
in Kraft treten wird. Die Reform bringt finanzielle
Verbesserungen für demenzkranke Menschen, die
zu Hause leben.

Die wichtigsten Verbesserungen

Ab 2013 haben Demenzkranke, die noch keine
Pflegestufe erhalten, bei denen aber
ein erheblicher allgemeiner Betreu-
ungsbedarf nach § 45b anerkannt
wurde, Anspruch auf Pflegegeld – 
zusätzlich zu den bisherigen Betreu-
ungsleistungen von 100 bzw. 200 €.
Es beträgt monatlich 120 € und ent-
spricht damit der Hälfte des Pflege-
gelds von Pflegestufe 1. 
Alternativ können auch Sachleistun-
gen beansprucht werden. Sie betra-
gen maximal 225 € monatlich.
Zudem gibt es auch die volle Verhin-
derungspflegeleistung (1.550 € im

Jahr) und Zuschüsse für genehmigte Wohnungs-
anpassungen (bis zu 2.557 € pro Maßnahme) 
und technische Pflegehilfsmittel wie Lifter oder
Pflegebett.

Mehr Pflegeversicherungs-
leistungen ab 2013 
Die wichtigsten Veränderungen durch 
das Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
für Menschen mit Demenz, die zu Hause leben

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Ab 2013 mehr Pflegeversicherungs-
leistungen für Menschen 
mit Demenz, die zu Hause leben
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Auch in Pflegestufe 1 und 2 erhalten Demenz-
kranke dann mehr Pflegegeld und Sachleistungen.
Das Pflegegeld erhöht sich bei Pflegestufe 1 um
monatlich 70 € und bei Stufe 2 um 85 €. Wird die
Sachleistung gewählt, beträgt die Erhöhung 150 €
bei Pflegestufe 1 und 215 € bei Stufe 2. 

Auch diese Erhöhung erhalten Pflegebedürftige
aber nur, wenn ein erheblicher Betreuungsbedarf
anerkannt wurde. Bei demenzkranken Menschen
wird ein erheblicher Betreuungsbedarf außer in
sehr frühen Krankheitsstadien immer anerkannt.
(Zu allen Leistungen sind im Ratgeber zur Pflege-
versicherung der Fachberatung Demenz der Evan-
gelischen Gesellschaft Stuttgart ausführliche
Erläuterungen zu finden).

Leider gibt es keine Leistungserhöhungen bei
Pflegestufe 3. Auch bei einem Pflegeheimaufent-
halt erhöhen sich die Leistungen der Pflegeversi-
cherung nicht.

Die oben stehende Tabelle vergleicht die 
Leistungsbeträge für Demenzkranke vor und 
nach der Reform. 

Weitere Leistungsverbesserungen 
und Veränderungen

In der folgenden Auflistung finden Sie weitere
Leistungsverbesserungen und Änderungen durch
das Reformgesetz:

• Weiterzahlung von 50% Pflegegeld 
bis zu jeweils vier Wochen lang während 
Kurzzeit- und Verhinderungspflegezeiten. 

Seither wurde die Zahlung des Pflegegelds für die
Tage eingestellt, während ein Pflegebedürftiger
sich in Kurzzeitpflege befand oder Verhinderungs-
pflege geleistet wurde (außer bei stundenweiser
Verhinderungspflege).

keine Pflegestufe* Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3
Leistung bisher ab 2013 bisher ab 2013 bisher ab 2013 bisher ab 2013

Betreuungsleistungen 100,– 100,–  100,–  100,– 100,– 100,–  100,– 100,– 
200,– 200,– 200,– 200,– 200,– 200,– 200,– 200,–

Pflegegeld – 120,– 235,– 305,– 440,– 525,– 700,– 700,–

Sachleistung – 225,– 450,– 665,– 1.100,– 1.250,– 1.550,– 1.550,–

Verhinderungspflegeleistung – 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,–

Kurzzeitpflegeleistung – – 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,– 1.550,–

Wohnanpassung / Hilfsmittel – 2.557,– 2.557,– 2.557,– 2.557,– 2.557,– 2.557,– 2.557,–

Vergleich der Leistungsbeträge 
für Demenzkranke vor und nach der Reform
Leistungserhöhungen ab 2013 sind gefettet,
alle Beträge in Euro angegeben.

* keine Pflegestufe, jedoch Anerkennung 
des erheblichen Betreuungsbedarfs

Service | Neues aus Recht, Politik und Gesellschaft 
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• Wegfall des selbst zu tragenden Kostenanteils 
bei wohnumfeldverbessernden Maßnahmen.

Seither wurde ein einkommensabhängiger Eigen-
anteil bei der Kostenübernahme erwartet. Dies 
ist nun nicht mehr notwendig. Der Zuschuss ist
jedoch auf 2.557 € je Maßnahme begrenzt.

• Kurzzeitpflege kann künftig auch in 
Reha-Kliniken angeboten werden, die pflegende 
Angehörige zu einer Reha aufnehmen.

Es ist ab 2013 möglich, dass eine Reha-Klinik selbst
ein Kurzzeitpflegeangebot macht. Sie kann damit
pflegenden Angehörigen ermöglichen, den Pflege-
bedürftigen bei einer Reha-Kur mitzunehmen. Bis-
her konnten Kliniken das nur in einem gesonder-
ten Kurzzeitpflegebereich, der einen Pflegeheim-
status hat.

• Anreize und Förderung des Aufbaus 
selbstorganisierter ambulant betreuter 
Wohngemeinschaften. 

Pflegebedürftige in selbstorganisierten Wohnge-
meinschaften erhalten bei Pflegestufe 1 bis 3 je-
weils 200 € monatlich zusätzlich, wenn mindes-
tens drei Pflegebedürftige dort gemeinschaftlich
wohnen und versorgt werden. Eine Pflegekraft
muss dort tätig sein, und es muss eine freie Wahl
der pflegerischen Versorgung (Wahl des Pflege-
dienstes) möglich sein.

Zudem werden bis Ende 2015 beim gemein-
schaftlichen Aufbau einer ambulant betreuten
Wohngemeinschaft pro Pflegebedürftigem 
2.500 € Starthilfe gewährt (max. 10.000 € pro
Wohngemeinschaft). Ohne finanzielle Absiche-
rung und Unterstützung durch einen größeren

Verein oder eine Institution mit Erfahrung in dem
Bereich ist die Gründung einer selbstorganisierten
Wohngemeinschaft allerdings auch mit diesen
Förderungen mit vielen Risiken und einem hohen
bürokratischen Aufwand verbunden.

• Die Pflegekassen müssen innerhalb 
von zwei Wochen nach der Erstantragstellung 
auf Pflegeversicherungsleistungen 
einen Beratungstermin anbieten. 

Auf Wunsch des Antragstellers findet die Beratung
zu Hause beim Antragsteller statt. Die Beratung
(Pflegeberatung) informiert über die Leistungen
der Pflegeversicherung und andere Sozialleistun-
gen sowie über das regionale Hilfeangebot für
Pflegebedürftige (Pflegedienste, Beratungsstellen,
Betreuungshilfen, Pflegeheime, medizinische Hil-
fen usw.). Für den Einzelfall sollen zudem spezielle
Empfehlungen ausgearbeitet werden. Außerdem
sollen die Pflegeberater auf die Genehmigung
geeigneter Maßnahmen hinwirken.

Falls die Pflegekasse innerhalb von zwei Wochen
keinen Termin anbieten kann, erhält der Antrag-
steller einen Beratungsgutschein für eine von den
Kassen anerkannte Beratungsstelle, bei der eine
Beratung innerhalb von zwei Wochen möglich ist.
(Auf Wunsch des Versicherten kann der Termin
aber auch nach der Zweiwochenfrist stattfinden).

Neues aus Recht, Politik und Gesellschaft | Service
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für Menschen mit Demenz, die zu Hause leben 
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• Wird die Frist zwischen Antragstellung und 
Mitteilung der Pflegeeinstufung überzogen 
(max. 5 Wochen, in speziellen Situationen auch 
weniger), muss die Kasse pro überzogenen Tag 
10 € an den Versicherten zahlen

(außer die Kasse ist nicht für die zeitliche Verzöge-
rung verantwortlich). Eine verkürzte Frist von einer
Woche gilt zum Beispiel, wenn der Pflegebedürf-
tige sich im Krankenhaus oder einer Reha-Einrich-
tung befindet und für die Weiterversorgung zu
Hause eine eilige Klärung der Pflegestufe wichtig ist.

• Auf Wunsch des Antragstellers muss jederzeit 
das ausführliche schriftliche Gutachten 
zur Pflegeeinstufung zugesandt werden. 

• Verstärkung des Dienstleitungscharakters 
der Begutachtung.

Durch ein besseres Beschwerdemanagement
beim Medizinischen Dienst, der die Begutachtung
durchführt, und durch die Erstellung von Verhal-
tensgrundsätzen für die Gutachter soll der Dienst-
leistungscharakter der Begutachtung verstärkt
werden. (Die entsprechenden Richtlinien müssen
aber noch ausgearbeitet werden und sollen ab
April 2013 in Kraft treten).

• Die Pflegekassen können auch 
unabhängige Gutachter zur Feststellung 
der Pflegestufe beauftragen.

Diese sind dann keine Mitarbeiter des Medizini-
schen Dienstes. Werden unabhängige Gutachter
beauftragt, haben Pflegebedürftige ein Wahlrecht
zwischen drei Gutachtern, die von der Pflegekasse
vorgeschlagen werden müssen.

• Empfehlungen zur Rehabilitation für Pflege-
bedürftige müssen bei der Begutachtung 
zur Pflegestufe mit erstellt werden. 

Diese Empfehlungen sind zwingend zusammen
mit dem Pflegegutachten zu erstellen. Reha-Leis-
tungen und Reha-Angebote können auch von
pflegenden Angehörigen beansprucht werden.
Auch hierzu können Empfehlungen gegeben
werden.

• Häusliche Betreuung durch Pflegedienste 
wird über Pflegesachleistung finanzierbar. 

Bisher war es nur möglich, die Sachleistungen der
Pflegeversicherung, die höher als das Pflegegeld
sind, für rein pflegerische Hilfeleistungen einzu-
setzen. Hilfe bei der so wichtigen Betreuung der
pflegebedürftigen Angehörigen konnte nur mit
Hilfe der zusätzlichen Betreuungsleistung (§ 45b)
oder dem Pflegegeld finanziert werden. Diese
Regelung ermöglicht es aber leider nicht, die Sach-
leistungen dann auch für die meist günstigen und
speziell auf Demenzkranke ausgerichteten Hilfen
anerkannter Helferkreise und Betreuungsgruppen
einzusetzen.

Leistungen zur häuslichen Betreuung sollen
insbesondere beinhalten: »Unterstützung von
Aktivitäten im häuslichen Umfeld, die dem Zweck
der Kommunikation und der Aufrechterhaltung
sozialer Kontakte dienen, Unterstützung bei der
Gestaltung des häuslichen Alltags, insbesondere
Hilfen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung
einer Tagesstruktur, zur Durchführung bedürfnis-
gerechter Beschäftigungen und zur Einhaltung
eines bedürfnisgerechten Tag-Nacht-Rhythmus«.

Service | Neues aus Recht, Politik und Gesellschaft 
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• Pflege und Betreuung durch Pflegedienste 
soll künftig auf Wunsch des Pflegebedürftigen 
entweder über die zeitliche Dauer des Einsatzes 
abgerechnet werden können 
oder wie bisher über Leistungsmodule. 

Bisher war keine Abrechnung nach der Zeit des
pflegerischen Einsatzes möglich. Es konnten ledig-
lich Leistungsmodule mit einem festen Preis in
Anspruch genommen werden. 

So kostet beispielsweise eine Ganzkörperwä-
sche oder ein Vollbad in Baden-Württemberg bei
einer Fachkraft rund 23 € und bei einer Hilfskraft
rund 15 €. Der Preis ist immer gleich, egal wie viel
Zeit die Pflegekraft dafür aufwendet. Eine Abrech-
nung nach dem tatsächlichen Zeitbedarf kann im
Einzelfall Vor- und Nachteile haben. Kunden von
Pflegediensten müssen sich ab 2013 grundsätzlich
für eine der beiden Abrechnungsweisen beim
Pflegedienst entscheiden. 

Diese Wahlregelung ist fachlich sehr umstritten.

• Der Einsatz einzelner selbständiger Pflege-
kräfte mit Abrechnungsmöglichkeit 
über Sachleistungen wird erleichtert. 

Kassen sollen mit einzelnen selbständigen Pflege-
kräften Verträge schließen, wenn die Kräfte die
Voraussetzungen dafür erfüllen. Bisher war es den
Kassen frei gestellt, solche Verträge zu schließen. 

• Günther Schwarz 
Alzheimer -und Fachberatung Demenz 
Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva)
Telefon 07 11/20 54-374
guenther.schwarz@eva-stuttgart.de

Demenz ist eine der großen sozial- und gesund-
heitspolitischen Herausforderungen der Zukunft.
Vor diesem Hintergrund hatte das Europäische
Parlament die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union im Januar 2011 aufgefordert, nationale
Demenzstrategien für ein koordiniertes Vorgehen
zu entwickeln. In einer Reihe von Ländern, allen
voran in Frankreich und Großbritannien, sind in
den letzten Jahren nationale Demenzpläne erstellt
worden.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) beauftragte deshalb
im Herbst 2011 das Saarbrücker iso-Institut für
Sozialforschung und Sozialwirtschaft mit der Er-
stellung einer Expertise zur Entwicklung einer
nationalen Demenzstrategie. Der Ausgangspunkt
für die im September 2012 vorgelegte Studie war
die Frage, inwiefern Deutschland aus den Erfah-
rungen der anderen Länder für die Entwicklung
einer nationalen Strategie lernen kann.

Im Rahmen der Studie wurden insgesamt zehn
Demenzpläne aus Ländern Europas sowie aus
Australien ausgewertet, darüber hinaus wurden
Experten befragt, welche Bedarfe und Anforde-
rungen sie für eine nationale Demenzstrategie
Deutschlands sehen. 

Neues aus Recht, Politik und Gesellschaft | Service

Expertise zur Entwicklung
einer nationalen Demenz-
strategie vorgelegt
In Deutschland besteht Handlungsbedarf, 
die Aktivitäten zur Verbesserung der Situation von
Demenzkranken zu bündeln und zu koordinieren.



Die Bundesministerien für Gesundheit bzw. Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend haben gemein-
sam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
und anderen Organisationen und Verbänden am
19.09.2012 die Allianz für Menschen mit Demenz
gegründet. 

Ziel der aus Anlass des Welt Alzheimertages 
am 21. September 2012 gestarteten Allianz ist die
Weiterentwicklung von Hilfen und Unterstützung
für Betroffene sowie die Förderung von Verständ-
nis und Sensibilität für Demenzerkrankungen, 
um so gesellschaftlicher Ausgrenzung entgegen-
zuwirken. Gleichzeitig sollen Hilfenetzwerke 
im Lebensumfeld Betroffener entstehen, die als
»Lokale Allianzen« mehr soziale Teilhabe und
Hilfestellung ermöglichen.

Quelle: Pressemitteilung des BMFSFJ
Weitere Informationen finden Sie unter 

• www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen, 
did=188558.html 
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Einigkeit zeigten alle Experten darüber, dass
Deutschland einen Bewusstseinswandel in der
Gesellschaft braucht, um der Krankheit Demenz
den Schrecken zu nehmen. Dazu ist ein gemein-
sames und koordiniertes Handeln aller mit dem
Thema Demenz Befassten notwendig. 

Die Empfehlungen der Saarbrücker Forscher
benennen vier zentrale Handlungsfelder, um die
Situation von Demenzkranken zu verbessern:

• Information und Aufklärung 
in der Gesellschaft über Demenz

• Die Verbesserung der Unterstützung 
von Betroffenen und ihren Familien

• Die Optimierung der Qualität der Versorgung 
von Menschen mit Demenz zu Hause, 
im Pflegeheim und im Akutkrankenhaus

• Die Stärkung der Forschung

Als Konsequenz wird deshalb vorgeschlagen,
eine nationale Demenzstrategie unter breiter
Beteiligung der Akteure und der Betroffenen zu
entwickeln.

Die Ergebnisse der Expertise sollen zur Entwick-
lung weiterer Schritte in die Arbeit der Allianz für
Menschen mit Demenz einfließen (siehe nächster
Artikel).

Der Bericht kann kostenlos heruntergeladen
werden unter: 
• http://iso-institut.de → Veröffentlichungen

→ 2012 → Kirchen-Peters, Sabine …

Quelle: Pressemitteilung des Informations-
dienst Wissenschaft vom 04.09.2012

Allianz für Menschen 
mit Demenz gegründet
Ziel ist die Weiterentwicklung von Hilfen 
und Unterstützung für Betroffene 

Eine nationale Demenzstrategie fordert 
unser Dachverband, die Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft, bereits seit geraumer Zeit. 
Ebenso setzt sich die Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg für eine entsprechende 
Strategie auf Landesebene ein!

Fortsetzung
Neues aus Recht, Politik und Gesellschaft:
Expertise zur Entwicklung einer 
nationalen Demenzstrategie vorgelegt
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Kinder gezielt mit älteren, pflegebedürftigen und/
oder dementen Menschen in Kontakt zu bringen
ist Ziel des Projektes Generationsbrücke mit Sitz in
Aachen. Kindergarten- oder Schulgruppen werden
durch Mitarbeiter der Generationsbrücke im Vor-
feld altersgerecht auf die Begegnungen und auf
Themen wie Alter, Pflegebedürftigkeit, Demenz,
aber auch Tod als Teil des Lebens vorbereitet. Da-
nach werden regelmäßig die Heimbewohner be-
sucht und gemeinsame Aktivitäten durchgeführt.

Interessierte Pflegeheime, Kindergärten und
Schulen aus ganz Deutschland können mit der
Generationsbrücke Kontakt aufnehmen wegen
Informationen und Schulungen der beteiligten
Mitarbeiter. Weitere Informationen unter 
• www.generationsbruecke-deutschland.de 

Auch in Stuttgart gibt es bereits seit Jahren 
ein Projekt, das Schulkinder und Menschen mit
Demenz zusammenbringt: Besuch im Anderland.
Initiiert und bis heute maßgeblich mit Leben ge-
füllt wird diese Initiative von unserem Mitglied
Wolfgang Strobel. Aktuell war er u.a. federführend
engagiert bei der Veranstaltungsreihe Ins Ander-
land – Literarische Entdeckungsreisen in die Welt
der Demenzkranken, bei der im September 2012
vor allem Kindern das Thema Demenz näherge-
bracht wurde durch Vorleseaktionen, Puppenthea-
ter, einer mit Schülern erarbeiteten szenischen
Lesung und manchem mehr. Mehr unter 
• www.besuchimanderland.de
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Die 1. Vorsitzende der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft wurde auf der 
22. Konferenz von Alzheimer Europe
am 04. Oktober 2012 in Wien in
ihrem Amt bestätigt. Ihr Anliegen für

die nächsten Jahre ist es, Demenz und damit u.a.
die Alzheimer Krankheit als gesamtgesellschaft-
liche – und nicht nur medizinische – Herausforde-
rung auf der europäischen Tagesordnung weiter
zu etablieren.

Alzheimer Europe ist die europäische Dachorga-
nisation von 28 nationalen Alzheimer-Gesellschaf-
ten, der auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft
e.V. Selbsthilfe Demenz angehört. Der Verein hat
seinen Sitz in Luxemburg. Mehr über Alzheimer
Europe finden Sie unter 
• www.alzheimer-europe.org

Vorstandswahlen 
bei Alzheimer Europe
Heike von Lützau-Hohlbein 
erneut zur Präsidentin gewählt 

Initiativen, Projekte, Einrichtungen

Generationsbrücken möchten 
Jung und Alt zusammenführen

Besuch im Anderland
Eine Wohngruppe des
Generationenzentrums
Sonnenberg ist zu Gast 
bei einer Grundschul-
klasse der Stuttgarter
Albschule Degerloch

Initiativen, Projekte, Einrichtungen | Service
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Helen Nesta wird seit
zwei Jahren im Pflege-
heim einer Schweizer
Kleinstadt betreut. 
Als sich ihre Demenz
verschlechtert, bittet
die Heimleiterin den
Sohn Mauro, die Ange-

legenheiten seiner Mutter zu regeln und deren
Wohnung aufzulösen.

So reist Mauro nach jahrelanger Abwesenheit
und Aufenthalten im Ausland schweren Herzens
zurück in seinen Heimatort. Nach seiner umtrie-
bigen, rastlosen Existenz als Webdesigner fällt es
ihm nicht leicht, sich in der traditionsbehafteten
Umgebung seiner Kindheit und Jugend zurecht-
zufinden. Zudem erschüttert ihn der sichtbare
Verfall seiner einst lebensfrohen Mutter, die kaum
aus ihrer Lethargie erwacht. Und doch verbindet
ihn das eigene Gefühl der Fremdheit mit dem
Befinden der Mutter. »Er fragte sich, ob es seiner
Mutter zu Beginn der Krankheit ähnlich gegangen
war: Dieser stete Zweifel, ob man das Gegenüber
kennen sollte und falls ja, woher. Und wie gut? 
In welchem Moment hatte sie ihren Zustand als
Krankheit wahrgenommen? Hatte sie das über-
haupt noch?«

Der Zufall will es, dass die Ankunft Mauros mit
dem Beginn des traditionellen »Jugendfestes«
zusammenfällt, den althergebrachten, rituellen
Feierlichkeiten, bei denen seit Jahrhunderten die
Mädchen und Burschen des Ortes zusammenfin-
den. Und tatsächlich reagiert die zuvor apathische

Helen auf den Geruch der schmückenden Tannen-
zweige, auf den fernen Trommelwirbel der Tam-
boure. Nach zwei, drei unsicheren Schritten bewegt
sie sich traumwandlerisch über den Tanzboden.
»Ihr Blick wirkte beseelt, ihre Hand ruhte auf einer
erinnernden Schulter. Der gebrechliche Körper war
gespannt, ihre grauen Haare flogen, das zögerliche
Tocken der Absätze suchte den Rhythmus einer
längst verklungenen Musik.«

Beschwören die bekannten Töne, Klänge und
Stimmungen wieder aufkeimende Erinnerungen
herauf? Lichtet sich der dichte Nebel, in den die
sonst teilnahmslose Helen gehüllt ist? Führen ihre
überraschend erwachten Empfindungen zu einer
frühen Liebesgeschichte? Gibt es einen unbekann-
ten Mann in ihrem Leben? Aufmerksam und vor-
sichtig tastend untersucht Mauro alle Zeichen,
Regungen, Hinweise – und findet so einen neuen
Zugang zu den verborgenen Mitteilungen seiner
an Demenz erkrankten Mutter.

Dem Schweizer Urs Augstburger ist mit »Als
der Regen kam« eine spannende und anspruchs-
volle Parabel auf die allumfassenden Themen
Identität und Herkunft, Liebe und Zugehörigkeit,
Verlieren und Vergessen gelungen. Als Ergänzung
zum Roman ist eine multimediale Website, sowie
ein mit Video- und Soundsequenzen unterlegtes
»Seh- und Hörspiel« entstanden (www.als-der-
regen-kam.com/), mit dem der Autor in Begleitung
von Musikern und Rezitatoren auf Tournee geht. 

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen 

• Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2012, 
288 Seiten, 19,95 €, ISBN 978-3-608-93974-3

Ein Roman über das Lieben und das Vergessen
von Urs Augstburger

Als der Regen kam

Service | Lesenswert
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Gleich zwei Theaterstücke feierten in diesen
Tagen Premiere:

Neu-Sehland Neuland 
sehen – der neue Blick des 
alten Willi heißt das neueste
Stück des Stuttgarter Thea-
ters Wortkino, das seit dem
23.11.2012 zu sehen ist: Der 
alte Willi schaut ins Paradies. 
Je älter desto besser. Fremd 
sind wir in diese Welt eingezogen, fremd zieh’n wir
wieder aus. Das selektive Vergessen ermöglicht dem
ostfriesischen Molkereifachmann Willi Sarpe im
Herbst seines Lebens Einblicke in eine neue Welt.
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.wortkino.de

Im Theater Reutlingen wird seit dem 24.11.2012
Wege mit Dir aufgeführt: Kann die Liebe auch den
fortschreitenden Gedächtnis- und Identitätsverlust
eines geliebten Menschen überdauern? Wann ist
das Maß der Aufopferung und Selbstaufgabe bei der
Pflege des erkrankten Partners erfüllt und genügt
die in der Vergangenheit empfangene Liebe, um die
in der Gegenwart empfundene Einsamkeit zu über-
stehen? Mit größeren Zeitsprüngen wird die Ge-
schichte eines lebens- und liebeserfahrenen Paares
vom ersten Kennenlernen, der vorsichtigen Annähe-
rung aneinander bis hin zur innig gewordenen lang-
jährigen Partnerschaft erzählt. Hingebungsvoll,
aber durchaus mit einem Augenzwinkern für die

Schwächen des Anderen, plaudern Anna und Kas-
par über ihre intimsten Augenblicke, wichtigsten
Entscheidungen und beschreiben dabei humorvoll
und spitzzüngig ihren gemeinsamen Lebensweg.
Als Anna nach sieben Jahren des Zusammenlebens
mit Kaspar endlich seinem Heiratsantrag nachgibt,
stellt sich eine böse Vorahnung als wahr heraus,
denn Kaspars zunehmende Erinnerungslücken
erweisen sich als Vorboten einer schleichenden
Erkrankung: der Gehirnchirurg und Familienfreund
Laszlo diagnostiziert Alzheimer. Anna steht damit
vor einer weiteren einschneidenden Entscheidung:
wie lange kann sie den zunehmenden Anforderun-
gen standhalten und was bleibt am Ende von der
Liebe übrig? Weitere Informationen unter 
• www.theater-reutlingen.de

Texte zu den Stücken: 
Wortkino bzw. Theater Reutlingen

Sehenswert

Theater rund um die Themen
Vergessen und Alzheimer
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Der australisch-maltesische
Liedermacher Joseph Portelli
will den Erlös aus dem Ver-
kauf seines Songs How The
Times Have Changed für die
Arbeit der Alzheimer Gesell-

schaften in aller Welt zur Verfügung stellen. 
Das Lied, das er nach der Alzheimer Diagnose

seines Vaters schrieb, sowie das dazugehörige
Video finden Sie auf der Website der Internationa-
len Alzheimer Gesellschaft (ADI) unter 
• www.alz.co.uk →  News

Hörenswert

Charity-Song zur 
Unterstützung der Alzheimer
Gesellschaften in aller Welt

Purple Schulz, Sänger und Songschreiber (Foto
unten), in den 1980er-Jahren mit »Verliebte
Jungs« zu Chartruhm gelangt, thematisiert 
auf seinem neuen Album mit dem Song
Fragezeichen das Thema Demenz aus der 
Sicht eines Betroffenen. 

Auf Youtube gibt es dazu ein sehenswertes
Video unter 
• www.youtube.com

→  Purple Schulz in das Suchfeld eingeben
→  Fragezeichen

Fragezeichen
Song aus der Sicht 
eines Menschen mit Demenz
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Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständ-
niskärtchen für pflegende Angehörige können All-
tagssituationen außer Haus ein wenig entschär-
fen bzw. erklären und führen auf der Rückseite
unsere Kontaktdaten zur Information auf. Ange-
hörige eines fortgeschritten demenzkranken
Menschen können die Kärtchen im entsprechen-
den Moment einfach diskret weitergeben, ohne 
in Erklärungsnöte zu geraten.

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
selbst gedacht. 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 Lebensqualität von
Frühbetroffenen leisten zu können! Beide Versio-
nen können Sie im Internet anschauen. Bei Bedarf
senden wir gern auch größere Mengen zu – Anruf
oder Mail genügt! Über eine Spende, Rückmeldun-
gen oder Praxiserfahrungen freuen wir uns!

Informationen zu unserem Angebot 
unter www.alzheimer-bw.de → Infoservice →

Broschüre 
Leben im Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
»Leben im Anderland« (132 Seiten) 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 institutionelle Mitglieder außer Versand-
kosten gratis, alle anderen 20 €).

Unser Angebot für Sie  | Service
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Wanderausstellung 
Blaue und graue Tage
Fotografien von Claudia Thoelen 
In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse
und regionalen Partnern. Weitere Informationen
erhalten Sie vor Ort.

10.12.2012 – 17.01.2013 | Geislingen/Steige
Ausstellungsort: Stadtbücherei Geislingen 
Schillerstraße 2, 73312 Geislingen/Steige
Vernissage: 10.12.2012 | 19.00 Uhr
Info: Samariterstift Geislingen
Gudrun Müller, Telefon 0 73 31/93 45 20
gudrun.mueller@samariterstiftung.de

29.01. – 15.02.2013 | Hockenheim
Ausstellungsort: Stadtbücherei Hockenheim 
Untere Mühlstraße 4, 68766 Hockenheim
Vernissage: 29.01.2013 | 19.00 Uhr
Info: Vita Vitalis Hockenheim 
Kurt Engelberth, Telefon 0 62 05/152 21
engelberth.kurt@t-online.de

20.02. – 25.03.2013 | Ehningen
Ausstellungsort: Rathaus
Königstraße 29, 71139 Ehningen
Vernissage: 20.02.2013 | 18.30 Uhr
Info: Gemeinde Ehningen
Monika Eckhardt, Telefon 0 70 34/25 75 03 
gemeinwesenarbeit@lebensraeume-
ehningen.de

02.04. – 22.04.2013 | Mühlacker
Ausstellungsort: Sparkasse Mühlacker 
Bahnhofstraße 8, 75417 Mühlacker
Vernissage: 02.04.2013 | 14.00 Uhr
Info: DemenzZentrum Enzkreis-Kliniken
BHA östlicher Enzkreis, Pflegestützpunkt Enzkreis
Melanie Rentschler, Telefon 0 70 41/814 69-0 
melanie.rentschler@fachberatung-enzkreis.de

In eigener Sache: Wir tun unser Bestes, um 
alle hier aufgeführten Termine mit dem Erschei-
nungsdatum unseres alzheimeraktuell optimal
abzustimmen. Sollte unser Heft doch einmal erst
nach einer hier genannten Veranstaltung bei
Ihnen vorliegen, bitten wir um Ihr Verständnis!

Monatliche Vortragsreihe 
in Stuttgart Mit Demenz leben 
Jeweils mittwochs von 18 – 20 Uhr im Treffpunkt
Senior, Rotebühlzentrum Stuttgart. Eintritt frei,
Voranmeldung nicht erforderlich! In Kooperation
mit Ev. Gesellschaft und Treffpunkt Senior Stgt. 

06.02.2013 | Basale Stimulation – Zugang 
über die Sinne für Menschen mit Demenz
Beate Truckses, Pflegeberatung Basale 
Stimulation Klinikum Ludwigsburg

13.03.2013 | Neue Leistungen der Pflegeversiche-
rung und erste Erfahrungen | Günther Schwarz, 
Fachberatung Demenz Stuttgart u.a.

03.04.2013 | Die Körpersprache von Demenz-
erkrankten | Ute Schmidt-Hackenberg, 
Aktivierungstherapeutin, Reutlingen

08.05.2013 | Wenn Menschen mit Demenz sterben...
Susanne Kränzle, Leitende Palliativpflege-
fachkraft, Trainerin für Palliative Care, Stuttgart

10.07.2013 | Menschen mit Frontotemporaler 
Demenz verstehen und begleiten
Waltraud Kannen, Geschäftsführerin der 
Sozialstation Südlicher Breisgau, Bad Krozingen

Unsere Veranstaltungen
auch in Kooperation
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• Demenz Support Stuttgart
Info: Peter Wißmann, Tel.efon 07 11/997 87-25 
info@demenz-support.de

11.12.2012 | Gute Pflege für Menschen 
mit schwerer Demenz | Tagung

25.01.2013 | Was geht! Sport, Bewegung 
und Demenz | Projektvorstellung

20.02.2013 | Gib mir mal den Hammer! Aktivitäten
für Männer mit Demenz | Fortbildung

• Diakonisches Institut für soziale Berufe Stuttgart
Fortbildungen | Info: Telefon 07 11/12 04 06 90
info-stuttgart@diakonisches-institut.de

08.04.2013 | Therapeutic Touch | Heilsame Berüh-
rung bei Menschen mit Demenz

22.04.2013 | Menschen mit Demenz bewegen

03.05.2013 | Menschen mit Demenz bewegen

15.05.2013 | »verkalkt, verwirrt, verworren? – 
oder einfach alt?« | Alzheimer Krankheit 
und andere Demenzen

• Klinikum Stuttgart
Info: Gertrud Suhs, Telefon 07 11 /27 8- 228 57 
g.suhs@klinikum-stuttgart.de

23.01.2013 | Demenz als palliativ zu behandelnde 
Erkrankung| Palliativmedizin bei Demenz
Informationsveranstaltung

13.02.2013 | Krankheitseinsicht bei Demenz-
kranken | Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
Informationsveranstaltung

13.03.2013 | Leichte kognitive Störungen
Differentialdiagnostik und Behandlungsansätze
Informationsveranstaltung

17.04.2013 | Subsyndromale Depression im Alter
Informationsveranstaltung

DemenzDialog 2013
Unsere landesweiten
Austauschtreffen  

Nähere Informationen in diesem Heft auf 
Seite 10 oder auf unserer Website
• www.alzheimer-bw.de

→ Unser Angebot  → Vernetzung

Fortbildungsprogramm 2013
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche
Betreuungsdienste
Unser Fortbildungsprogramm für 2013 finden 
Sie in Kürze auf unser Website unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Unsere Fortbildungen
(rechte Spalte, 4. graue Box)
Info: Ute Hauser, Fortbildung | Projekte 
Telefon 07 11 /24 84 96 - 64 
ute.hauser@alzheimer-bw.de

Stuttgart 
alphabetisch nach Anbietern sortiert

• Caritas Bildungszentrum Stuttgart
Fortbildungen
Info: Ulrike Holch, Telefon 07 11/93 31-58 60
bildungszentrum@caritas-stuttgart.de

05./06.03.2013 | Angewandte Ergotherapie 
bei Menschen mit dementieller Erkrankung

06.05.2013 | Demenz bei Menschen 
mit komplexen Behinderungen

07.05.2013 | Grundlagen und Handlungswissen 
zum Umgang mit dementiell erkrankten 
Menschen



69… Heidelberg
• Norddeutsches Marte Meo Institut

Info: Wolfgang Ulma, Telefon 0 49 52/89 67 33
mail@nmmi.de

14.12.2012 | Marte Meo Kurs | Fortbildung
in der Betreuung demenzkranker Menschen

72… Bernloch
• ALFA Alten- und Familienservice e. V.

Fortbildungen
Info: Gabriele Glocker, Telefon 0 77 31/835 05-255
info@alten-familienpflege.de

13.03.2013 | Keine Angst vor psychiatrischer 
Behandlung

19.04.2013 | Schmerzen bei Demenzkranken

72… Reutlingen
• Theater Reutlingen 

Info: Theater Reutlingen Die Tonne gGmbH
Tel. 0 71 21 /937 70, info@theater-reutlingen.de

14./15.12. | 26./28./29./31.12.2012
11./12./13.01.2013 | Wege mit Dir | Theater

72… Westerheim
• ALFA Alten- und Familienservice e. V. 

Fortbildungen
Info: Gabriele Glocker, Telefon 0 77 31/835 05-255
info@alten-familienpflege.de

18.01.2013 | Biographiearbeit – 
warum sie so wichtig ist
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• WEFA | Württembergischer Evangelischer 
Fachverband für Altenhilfe
Info: Regina Stiedl, Telefon 07 11/16 56-23
bildung@diakonie-wue.de

01.01. – 28.11.2013 | Pflegen mit gerontologischem- 
geriatrischem Schwerpunkt | Weiterbildung

• Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg
Info: Christa Fischer, Christel Olleck
Tel. 07 11/6 19 26-122, info@wohlfahrtswerk.de

13.12.2012 | Medikamentöse Therapie geronto-
psychiatrischer Erkrankungen | Fortbildung

• Wortkino | die Bühne von Dein Theater
Telefon 07 11/262 43 63, info@wortkino.de

14.12. | 15.12.2012 | Neu-Sehland | Neuland sehen – 
der neue Blick des alten Willi | Theater

Baden-Württemberg
nach Postleitzahl-Bereichen sortiert

68… Mannheim
• Hochschule Mannheim 

Info: Telefon 06 21 /292-61 11
info@hs-mannheim.de 

12.12.2012 | Wissenschaftsdialog Mannheim
Kann man geistigem Abbau und Demenz 
im Alter vorbeugen? | Aktuelle Erkenntnisse 
aus der Forschung | Vortrag

09.01.2013 | Wissenschaftsdialog Mannheim
Zuhause wohnen bis zuletzt | Vortrag

30.01.2013 | Wissenschaftsdialog Mannheim
Selbstbestimmung durch vorsorgende 
Verfügungen | Vortrag

Gerne veröffentlichen wir hier Ihre regionalen
Veranstaltungen und Aktivitäten – 
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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88… Leutkirch
• akademie südwest

Fortbildungen für pflegende Angehörige u. Ä. 
von Menschen mit Demenz
Info: Brigitte Restle, Telefon 07 51/76 01-20 40 
brigitte.restle@zfp-zentrum.de

19.02.2013 | Das Krankheitsbild Demenz?

26.02.2013 | Wie gehe ich mit demenzkranken 
Menschen um? 

05.03.2013 | Kommunikation und Schmerz 
bei Menschen mit Demenz

12.03.2013 | Ernährung bei Menschen mit Demenz 

19.03.2013 | Schluckstörungen, Probleme 
und Hilfen 

09.04.2013 | Wenn Menschen mit Demenz sterben 

16.04.2013 | Betreuungsrecht, 
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

23.04.2013 | Aktiv trotz Demenz!

30.04.2013 | Versorgungsnetz Leutkirch: 
An wen kann ich mich wenden?

88… Weingarten
• Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Info: Telefon 07 51 / 56 86-0
weingarten@akademie-rs.de

24./25.01.2013 | Tiereinsatz in der Altenpflege 
und Behindertenhilfe | Helfer mit Pfoten, 
Federn und Flossen | Seminar

14./15.03.2013 | Menschen mit Demenz 
im Kontext lebensgeschichtlicher Ereignisse  
Möglichkeiten der Stabilisierung | Seminar

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

Fortbildungen
Info: Gabriele Glocker, Telefon 0 77 31/835 05-255
info@alten-familienpflege.de

22.01.2013 | Schmerzen bei Demenzkranken

22.02.2013 | Ethisches Handeln in der Pflege – 
was ist gut und was ist richtig?

20.03.2013 | Validation für die Praxis

78… Tuttlingen
• Klinikum Landkreis Tuttlingen

Info: Telefon 0 74 61/97 13 31

11.12.2012 | Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
Adventsfeier für Betroffene und Angehörige
Veranstaltung für Menschen mit Demenz

79... Freiburg
• Evangelische Sozialstation | Fortbildungen

Info: Renate Dölker, Telefon 07 61 /271 30 -152
doelker@evsozialstation-freiburg.de

18.02.2013 | Betreuer/in für Menschen mit Demenz

88… Horgenzell
• akademie südwest

Fortbildungen für pflegende Angehörige u. Ä. 
von Menschen mit Demenz
Info: Brigitte Restle, Telefon 07 51/76 01-20 40 
brigitte.restle@zfp-zentrum.de

11.03.2013 | Das Krankheitsbild Demenz? 

18.03.2013 | Wie gehe ich mit demenzkranken 
Menschen um? 

08.04.2013 | Kommunikation mit Demenzkranken 

15.04.2013 | Ernährung bei Menschen mit Demenz 

22.04.2013 | Tipps zur  Pflegeversicherung 

29.04.2013 | Betreuungsrecht / Vorsorgevollmacht 



98… Main-Tauber-Kreis
(diverse Veranstaltungsorte) 

• Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis
Info: Monika Schwenkert
Telefon 0 93 43 /589 94 78
monika.schwenkert@main-tauber-kreis.de 

15.01.2013 | Wer entscheidet für mich – und wie?
Informationsveranstaltung

22.01.2013 | Was leistet die Pflegeversicherung – 
auch bei Demenz? | Informationsveranstaltung

20.02.2013 | Pflegeheim – und wer zahlt?
Informationsveranstaltung

28.02.2013 | Theaterstück »Dementus 
und Dementine | Informationsveranstaltung

07.03.2013 | Integrative Validation – 
Menschen mit Demenz verstehen, sie wert-
schätzen, mit ihnen kommunizieren
Informationsveranstaltung

21.03.2013 | Demenz aus medizinischer Sicht
Informationsveranstaltung

09.04.2013 | Musik ist Bewegung | »Wer rastet, 
der rostet« | Informationsveranstaltung

89… Dornstadt
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

Fortbildungen
Info: Jutta Schofer, Telefon 0 73 48 /98 74-0 
info@diakonisches-institut.de

11.12.2012 | Therapeutic Touch | Heilsame Berüh-
rung bei Menschen mit Demenz

13.12.2012 | Die Tür zum Herzen | Märchenarbeit 
mit dementiell erkrankten Menschen

18.04.2013 | Umgang mit dementiell veränderten 
Menschen

22.04.2013 | Duftende Angebote bei Demenz-
erkrankten

24.04.2013 | Validation mit Musik – Königsweg 
der Kommunikation

25.04.2013 | Fünf Minuten für die Sinne | Ganz-
heitlicher Genuss für Menschen mit Demenz

25.04.2013 | Kommunikation bei Demenz – 
Wie soll ich regieren?

13.05.2013 | Individuelle Strategien für Menschen 
mit Dysphagie und Demenz

14.05.2013 | Bewegungsspiele mit dementiell 
veränderten und alten Menschen

16.05.2013 | Biographiearbeit mit Musik bei 
dementiell veränderten Menschen 

16.05.2013 | Sanfte Pflege dementiell veränderter 
Menschen
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Claudia Thoelen, aus der Ausstellung
»Blaue und graue Tage«
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Bundesweit
10… Berlin
• VDE-Konferenz Service

Info: Hatice Altintas, Telefon 069 /63 08-477
hatice.altintas@vde.com

21. – 23.01.2013 | 6. Deutscher AAL 
(Ambient Assisted Living)-Kongress | Kongress

58… Witten
• g-plus-Zentrum im 

internationalen Gesundheitswesen 
Info: Katrin Bernsmann 
Telefon 0 23 02 /926-390, g-plus@uni-wh.de

03.05.2013 | Demenz im Krankenhaus – 
Perspektiven der Pflegenden | Fortbildung

Demenzkampagnen 
und Veranstaltungsreihen
Im Rahmen der aktuellen vielfältigen Demenz-
kampagnen in Baden-Württemberg finden zum
Teil über Monate hinweg zahllose kreative und
interessante Einzelveranstaltungen statt. Sie hier
im Einzelnen aufzuführen, reicht leider der Platz
nicht – bitte informieren Sie sich unter 
• www.alzheimer-bw.de →  Veranstaltungen

26.09. – 30.04.2013 | Main-Tauber-Kreis
Mittendrin statt daneben
Info: Telefon 0 93 43/589 94 78 
pflegestuetzpunkt@main-tauber-kreis.de

Urlaubsangebote
Angebote im 
süddeutschen Raum

• Bad Dürrheim (Schwarzwald)
22.06. – 29.06.2013 | 14.09. – 21.09.2013

Erholungsreise für Menschen mit Demenz 
und ihre pflegenden Angehörigen
Info: DRK Landesverband Baden-Württemberg 
Sabine Jedlitschky, Telefon 07 11 / 550 51 50
s.jedlitschky@drk-bw.de
www.drk-seniorenreise.de

• Eriskirch (Bodensee)
16.09. – 20.09.2013 | Urlaub für demenzkranke 

Menschen und ihre pflegenden Angehörige
Info: Alzheimer Initiative Offenburg
Kerstin Niermann, Telefon 07 81/82-25 93
Kerstin.Niermann@offenburg.de
www.seniorenbuero-offenburg.de

• Ebermannstadt 
(Fränkische Schweiz)

22.04. – 26.04.2013 | 07.10. – 11.10.2013
Auszeit für Demenzerkrankte und Angehörige
Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön
Info: Gunnar Stövesand, Telefon 0 97 21 /77 28 45
stoevesand@diakonie-schweinfurt.de
www.vernetzung-mainrhoen.de

• Gadheim (Franken)
20.05. – 24.05.2013 | Betreute Reise für 

Menschen mit Demenz und deren Angehörige 
Info: BRK-Kreisverband Miltenberg-Obernburg
Ute Schmidt, Telefon 0 60 22/61 81-11
ute.schmidt@brk-mil.de
www.kvmiltenberg.brk.de



• Rerik (Ostsee)
06.04. – 16.04.2013 | 28.04. – 08.05.2013
07.09. – 17.09.2013 | 28.09. – 08.10.2013

Betreuter Urlaub für Demenzkranke 
und ihre Angehörigen 

• Baabe/Rügen (Ostsee)
12.04. – 22.04.2013 | 07.06. – 17.06.2013

Urlaub für Menschen mit Demenz 
im frühen Stadium und ihre Angehörigen

Info: Alzheimer Gesellschaft Hamburg
Margot Holtgreife, Telefon 040/229 07 92
mholtgreife@t-online.de
www.alzheimer-hamburg.de

• Grömitz (Ostsee)
25.05. – 01.06.2013 | 07.09. – 14.09.2013

Betreuter Urlaub mit Demenzkranken 
und ihren Angehörigen 

• Mecklenburgische Seenplatte 
(Alt-Schwerin/Plauer See)

29.06. – 06.07.2013 | Betreuter Urlaub 
mit Demenzkranken und ihren Angehörigen 

• St. Peter-Ording (Nordsee)
Mitte Oktober 2013 (der genaue Termin folgt)

Betreuter Urlaub mit Demenzkranken 
und ihren Angehörigen 

Info: Alzheimer Gesellschaft 
Schleswig-Holstein, Telefon 040/30 85 79 87
info@alzheimer-sh.de | www.alzheimer-sh.de

• Bad Ischl
(Salzkammergut/Österreich)

10.03. – 24.03.2013 | 14.04. – 28.04.2013
29.09. – 13.10.2013 | 03.11. – 17.11.2013

Urlaub mit Alzheimerpatienten
Info: M.A.S Alzheimerhilfe
Telefon (+43)0 61 32/214 10-0
verein@mas.or.at | www.alzheimerurlaub.at

• Bischofsheim an der Rhön
24.06. – 28.06.2013 | 23.09. – 27.09.2013 

Auszeit für Demenzerkrankte und Angehörige
Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön
Info: Gunnar Stövesand, Telefon 0 97 21 /77 28 45 
stoevesand@diakonie-schweinfurt.de
www.vernetzung-mainrhoen.de

• Oberhof (Thüringen)
31.05. – 07.06.2013 | 28.06. –  05.07.2013 
26.07. – 02.08.2013 | 13.09. – 20.09.2013

Urlaub und Betreuung unter einem Dach für 
pflegende Angehörige und Demenzerkrankte
Info: AWO SANO Thüringen gGmbH
Ferienzentrum Oberhof, Telefon 03 68 42 /281-0
info@ferienzentrum-oberhof.de
www.urlaub-pflege.de

Angebote außerhalb 
des süddeutschen Raums

• Bautzen (Sachsen)
08.04. – 21.04. | 03.05 – 17.05. | 02.06. – 16.06.2013
23.09. – 06.10.2013 | für Wiederholer/Schulung

Urlaub für Menschen mit Alzheimer Demenz 
und ihre Angehörigen | mit Schulungsangebot
Bischof-Benno-Haus/Katholische Bildungs-
stätte des Bistums Dresden-Meißen
Info: Maria Wenk, Telefon 03 59 35 /223 16 
info@benno-haus.de | www.benno-haus.de 
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Individuelle Urlaubsangebote, also ohne 
feste Terminvorgabe, gibt es in St. Georgen/
Schwarzwald und Winterberg/Sauerland. 
Weitere Informationen und Urlaubsangebote 
für 2013 finden Sie auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Hilfe vor Ort → Urlaub
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

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

Friedrichstraße 10 • 70174 Stuttgart • Telefon -0711 24 84 96 60

. ..oinf @alzheimer-stiftung-bw de • www alzheimer-stiftung-bw de


