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nicht getan – vielmehr muss es darum gehen, den
ersten Schock überwinden zu helfen und Wege
aus der Isolation hin zu neuen Perspektiven zu ent -
wickeln. Nun hoffen wir nur noch auf offene Ohren
in den Arztpraxen!

In diesen Zusammenhang reihen sich auch un se -
re insgesamt sechs landesweiten DemenzDialoge
ein. Der letzte hat nun Ende November stattge -
fun den und dem Austausch aller Projekte und
Initiativen zur »demenzfreundlichen Kommune«
gedient. Stellvertretend für alle anderen Bereiche
wurde hier im Kollegen- und Mitstreiterkreis bei
sehr offenen und intensiven Diskussionen klar,
dass durchaus in einigen Kommunen und Land -
kreisen mittlerweile ein neuer Wind weht. Das
Thema Demenz trifft vielerorts auf immer mehr
Akzeptanz und ein verändertes Bewusstsein – es
ist dort kein privates Nischenthema mehr, son dern
eine gesellschaftliche Herausforderung in fast
allen Lebensbereichen.

Aber wir stecken hier trotz aller Bewegung
noch in den Kinderschuhen, und es liegt noch ein
weiter und oft steiniger Weg vor uns. Und man -
ches, was mit viel Elan und Engagement begon nen
wurde, hat sich im Alltag etwas »rundge schlif fen«.
Vielleicht müssen wir einfach auch noch besser
lernen, dass allzu hohe Ansprüche und Erwar tun -
gen sich langfristig nicht aufrechterhalten lassen
und auch das Backen kleinerer Brötchen sich
durch aus lohnt?

Lassen Sie mich schließen mit einem sehr herz -
lichen Dank für Ihre Unterstützung und Verbun -
denheit, ohne die wir als Selbsthilfeverband nicht
existieren könnten!

In diesem Sinne grüßt Sie mit den 
besten Wünschen für eine schöne Adventszeit 
und einen guten Jahreswechsel

Ihre Sylvia Kern, Geschäftsführerin

heute erreicht Sie die letzte
Ausgabe unseres alzheimer -
aktuell in diesem Jahr – wie
immer mit einem bunten
Strauß an Informationen
sowie unterschiedlichsten
Berichten aus der Praxis, die

Sie hoffentlich ein wenig inspirieren und anregen.
Kurz vor dem Jahreswechsel wird es gewöhn -

lich auch bei uns in der Geschäftsstelle ein klein
wenig ruhiger. Wir schauen zurück und sind durch -
aus stolz und zufrieden mit dem, was im vergan -
genen Jahr erreicht wurde:

Gleich zwei Preise haben wir für unsere Bro -
schürenreihe Ich lebe mit einer Demenz erhalten,
mit der wir offensichtlich ins Schwarze getroffen
haben. Die Resonanz auf unsere Pressemittei lun -
gen zu den neu erschienenen Broschüren war je -
weils so groß, dass unser Sekretariat kaum mehr
mit dem Versand hinterherkam – wir danken auch
Ihnen für Ihre Geduld, falls Sie ein wenig länger
als üblich auf eine Bestellung warten mussten …

Auch unser Beratungstelefon stand phasen wei -
se kaum mehr still, schließlich münden die meis -
ten kurzen Anfragen am Telefon in eine ausführ -
lichere Beratung. Wir freuen uns jedenfalls sehr
über diese überwältigende Resonanz und natür -
lich auch darüber, dass so viele neue Menschen
den Weg zu uns gefunden haben!

Einen kleinen Meilenstein haben wir auch mit
unserem Beipackzettel Demenzdiagnose ge schafft.
Diese neue Broschüre richtet sich hauptsächlich
an Haus- und Fachärzte – also an Neurologen und
Psychiater. Sie soll ihnen als Handreichung dienen,
um eine Demenzdiagnose so konstruktiv und
menschlich wie möglich zu überbringen und auch
ein wenig über den eigenen Tellerrand hinaus zu -
blicken. Denn mit der bloßen Diagnose ist es eben

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

Zur Sicherheit liegt dieser Ausgabe noch einmal die Information zum neuen SEPA-Lastschriftverfahren bei.



chen wir Wege zu finden, um einen schwierig
gewordenen Alltag zu erleichtern, geben Infor ma -
tionen und machen auf Hilfsangebote aufmerk -
sam. Oft hören wir, wie gut es tut, sich verstanden
zu fühlen.

Viele von Ihnen haben im zurückliegenden Jahr
die Arbeit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg durch eine Spende unterstützt. Manche
tun das schon seit Jahren, viele haben uns in die -
sem Jahr zum ersten Mal bedacht. Viele wissen
aus eigener Erfahrung, wie wichtig Information,
Verständnis und Beratung sind, wenn man – als
Betroffener oder Angehöriger – mit einer Demenz
leben muss. 

Für diese finanzielle Unterstützung danken wir
Ihnen herzlich! Mit Ihren Spenden helfen Sie Be -
troffenen und betreuenden Angehörigen gegen
die Angst vor dem Vergessen. Denn Sie ermögli -
chen es der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg, das Beratungs- und Informationsan ge -
bot ständig zu erweitern und im Land bekannt zu
machen. Damit die, die uns brauchen, wissen, dass
es uns gibt.  

Unser Spendenkonto
• EKK Stuttgart (BLZ 520 604 10)

Konto 418 099
IBAN: DE31 5206 0410 0000 4180 99 
BIC: GENODEF1EK1
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Herzlichen Dank 
für Ihre Spenden 2013!
Mit Ihren Spenden helfen Sie 
gegen die Angst vor dem Vergessen

Auch in diesem Jahr haben viele Menschen in
Baden-Württemberg Gewissheit bekommen: Sie
selbst oder ein Angehöriger sind an einer Form der
Demenz erkrankt. Die wenigsten von ihnen ha ben
sich bis zu diesem Moment mit der Alzheimer
Krankheit oder anderen Demenzerkran kungen be -
schäftigt. Jetzt aber stellen sich viele bedrän gen de
und beängstigende Fragen: Wie wird sich die Krank -
 heit entwickeln? Wie wird sie das Leben verändern
in den nächsten Monaten oder Jahren? Woran
muss jetzt unbedingt gedacht werden? 

Es sind viele Fragen, die dringend beantwortet
werden sollten, weil Ungewissheit die Sorgen noch
größer macht! 

Schreitet die Erkrankung voran, rücken neue
Themen in den Mittelpunkt: Wie lässt sich die not -
wendige Betreuung mit der Berufstätigkeit ver -
binden? Wo gibt es in der Nähe eine Betreuungs -
gruppe, die Angehörige für einige Stunden entlas -
ten könnte? Gibt es finanzielle Unterstützung, um
diese Betreuung finanzieren zu können? Und noch
viel mehr …

Wer sich informiert, sieht nicht mehr nur den
Berg an Problemen, sondern kann auch Wege zu
Lösungen erkennen. Viele Menschen finden wich -
tige Informationen bei der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg: Sie informieren sich auf
unserer Website über die Krankheit, finden dort
passende Unterstützungs- und Entlastungsan -
gebote in ihrer Nähe usw. 

Immer häufiger suchen sie auch das direkte
Gespräch: Von Montag bis Freitag antworten wir
am Beratungstelefon auf die ganz persönlichen
Fragen. Gemeinsam mit den Anrufenden versu -



Für ihre neue Reihe »Ich lebe mit einer Demenz –
Tipps für Menschen mit einer beginnenden Demenz
ist die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg mit dem Preis für Engagement und Selbst-
hilfe 2013 der gemeinnützigen Hertie-Stif tu ng aus -
gezeichnet worden.  Mit dem Preis würdigt die
Hertie-Stiftung kreative Aktionen, die Menschen
mit neurode ge ne rativen Erkran kungen – wie auch
Alzheimer und andere Demenzen –  dabei helfen,
Mut zu fassen und ihren Alltag besser zu bewäl -
tigen.

Die Hertie-Stiftung schreibt dazu
in ihrer Be gründung: 
Die Diagnose »Demenz« kann
jeden treffen. Verwirrung und Teil -
nahmslosigkeit prägen das Bild der

Erkrankung, die im öffentlichen Diskurs daher oft
mit Schrecken besetzt ist. Betroffene und Angehö -
rige schweigen darüber vielfach aus Scham.
Während es für pflegende Angehörige Infomaterial
gibt, stehen die Betroffenen selbst ohne jegliche In -
formation da. Diesen Zustand zu ändern ist das Ziel
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. 

Mit speziell für – nicht über – Erkrankte entwi -
ckel te Publikationen will der Verein das stigmati sie -
rende Bild in der Öffentlichkeit wandeln. Betroffene
sollen sich mit der Veränderung der kognitiven
Fähigkeiten auseinandersetzen, möglichst lange
selbständig bleiben und vor allem nicht sofort den
Mut verlieren. 

Die Jury honoriert dieses vorbildliche Engage -
ment mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 €.
Weitere Publikationen sowie deren Verbreitung sind
in Planung. 

Landesverband aktuell | Forum
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Hertie-Preis 2013 
für unsere Broschürenreihe 
»Ich lebe mit einer Demenz«

Wir freuen uns sehr 
über diese Auszeichnung, 
die zugleich Bestätigung 
für unsere bisherige und 
Ansporn für die künftige 
Arbeit ist.

Unsere Broschüren-
reihe wurde aus-
gezeichnet von der

und unterstützt von 

Mit freundlicher
Unterstützung der
Baden-Württemberg
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Die Zahl der Menschen
mit einer Demenzerkran -
kung nimmt ständig zu.
Der Haus arzt ist hier oft
langjährige Vertrauens -
person und damit der
erste Ansprechpartner
einer sehr verletzlichen
und schutzlosen Patien -
tengruppe. Er hat daher

eine besondere Verantwortung und oft auch eine
hohe Autorität. Und er muss, oft noch in einem
sehr frühen Ver dachtsstadium, eine möglichst
diffe ren zierte Diagnose stellen und mitteilen:
Leicht gesagt und schwer getan!

Diese neue Broschüre richtet sich an Haus- und
Fachärzte, d.h. an Neurologen und Psychiater, und
enthält wertvolle Tipps, wie eine Demenzdiagnose
möglichst konstruktiv übermittelt werden kann
und was damit zusätzlich einhergehen sollte. 

Bestellen können Sie die Broschüre unter 
• Telefon 07 11/24 84 96-60
• bestellung@alzheimer-bw.de oder
• www.alzheimer-bw.de → Infoservice

→ Infomaterial → Broschüren und Bücher

Beipackzettel
Demenzdiagnose
Neue Handreichung der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
für Haus- und Fachärzte

Alle unsere Vorträge in Kooperation mit der Fach -
beratung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem
Treffpunkt 50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr
im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart
(Stadtmitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden
sind willkommen!

• 19.02.2014 | Dem Gehirn Beine machen – 
Bewegungsstörungen im Alter
Prof. Walter Maetzler, Neurogeriater 
am Universitätsklinikum Tübingen

• 12.03.2014 | Oh je, meine Nachbarin zündet noch
die Wohnung an – ist eine Demenz »gefährlich«?
Prof. Konrad Stolz, Vorstandsmitglied AGBW, 
Hartwig von Kutzschenbach, Erster Vorsitzender 
der AGBW, Leiter von SOFA (Landkreis Esslingen)

• 07.05.2014 | Mehr als Medikamente – 
was Ergotherapie erreichen kann | Dr. Sebastian 
Voigt-Radloff, Universitätsklinikum Freiburg

• 04.06.2014 | EssErleben – Freude und Lebens-
qualität rund ums Essen im Alltag  
Hans-Ulrich Händel, Vorstand Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg, Samariter-
stiftung Nürtingen, und N.N.

Nähere Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/

Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)

Vortragsreihe 
Mit Demenz leben
Auch 2014 vielfältig und aktuell
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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.

Mit der Vernissage in Leonberg am 26. Novem -
ber ist die Ausstellung am mittlerweile 40. Ort in
Baden-Württemberg zu sehen. Bis einschließlich
Mai 2014 ist sie bereits komplett ausgebucht. 
Wenn Sie die Bilder im Anschluss auch bei sich
zeigen möchten, setzen Sie sich bitte mit unserer
Mitarbeiterin Nicole Hartmann in Verbin dung: 
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de

Hier die nächsten Ausstellungster mi ne:
• 26.11.13 – 06.01.14 | Leonberg, Samariterstift
• 09.01.– 29.01.2014 | Calw, Pflegeheim 

»Haus auf dem Wimberg«
• 03.02. – 24.02.2014 | Dettenhausen, Rathaus
• 06.03.– 27.03.2014 | Aalen, Stiftung Haus    

Lindenhof, Pflegeheim St. Elisabeth
• 31.03. – 30.04.2014 | Denzlingen, Neues Rathaus
• 12.05. – 30.05.2014 | Baden-Baden, Volksbank

Weitere Informationen auf Seite 58 oder unter
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/

Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)

Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Claudia Thoelen porträtiert 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige 
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DemenzDialog 2014
Vernetzung und kollegialer Austausch 
helfen bei der Arbeit vor Ort!

Bitte beachten Sie, dass sich unsere Demenz -
Dialoge nur an die jeweils genannte Zielgruppe
richten und keine Veranstaltungen für die inte -
ressierte Öffentlichkeit sind.

2014 bieten wir wieder folgende landesweiten
Treffen an:

• Angehörigengruppenforum (Leiterinnen 
und Leiter von Angehörigengruppen)
am 11.07.2014 in Stuttgart

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
am 24.09.2014 in Stuttgart

• Pflegestützpunkte und 
Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) 

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten)
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

für Menschen mit Demenz 
(bestehende und geplante Projekte)
in Eichstetten

• Demenzfreundliche Kommune
(Betreiber, Initiatoren, Planer …) 
findet erst wieder 2015 statt.

Alle hier noch nicht genannten Termine 
und Veranstaltungsorte finden Sie in Kürze 
auf unserer Website unter  

• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot
→ DemenzDialog

Wenn Sie Interesse an einem der Treffen haben,
wenden Sie sich bitte direkt an uns 

• unter Telefon 07 11/24 84 96-60 oder 
• per Mail unter info@alzheimer-bw.de

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der 
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Wie das
alzheimeraktuell 
zu Ihnen kommt

Dass die jeweils aktuelle Ausgabe unseres Maga -
zins alzheimeraktuell pünktlich in Ihrem Briefkas -
ten landet, dafür sorgt seit vielen Jahren mit uner -
müdlichem Einsatz unsere ehrenamtliche Mit -
arbeiterin Iris Barth. Gut 900 Exemplare wollen
mit zusätzlichen Beilagen wie dem Alzheimer Info
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, unserem
Spendenvordruck,  neuen Broschüren und Infor -
mationen etc. zusammengestellt werden. 

Doch damit nicht genug: Alles muss »eingetü -
tet«, mit der Adresse versehen und nach Postleit -
zahlen sortiert in rund 25 Kisten gesteckt werden,
bevor das Ganze in den Versand gehen kann –
jedes Mal eine Mammutaufgabe, die von Iris Barth
immer mit der ihr eigenen Gelassenheit, Energie
und Routine souverän bewältigt wird.

Iris Barth gehört von Anfang an dazu, auch
wenn sie immer nur zu den »Stoßzeiten« kommt.
Sie ist mit unserem Team quasi mitgewachsen
und nicht mehr wegzudenken – wir mögen sie
sehr und danken ihr heute einmal öffentlich und
herzlich für ihre jahrelange Verbundenheit!

Unser komplettes Fortbildungsangebot für 2014
finden Sie in Kürze auf unserer Website 
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Fortbildungen

(rechte Spalte, 4. graue Box)
Hier schon mal die ersten Veranstaltungen:

• 28. – 30.03.2014 | Gaggenau
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team 
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen  
Dr. Xenia Vosen-Pütz, Gerontologin und 
2. Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg, Bopfingen

• 09.04.2014 | Rastatt
Sitztänze für Menschen mit Demenz kennen-
lernen und gestalten | Traudel Theune, 
Dipl. Pädagogin, Fachbuch-Autorin, Pfinztal 

• 29.04.2014 | Stuttgart
Einführende Schulung für neue MitarbeiterInnen 
in Betreuungsgruppen | Sabine Hipp, Sozialpäda-
gogin, Alzheimer Gesellschaft Baden-Württembg.

• 10.05.2014 | Müllheim | in Kooperation mit der 
dortigen Sozialstation | Weil Musik Freude 
macht … ! – die Veeh-Harfe in der Betreuung 
und zur Aktivierung von Menschen mit Demenz 
Linde Walch, Musikgeragogin (FH), 
und Edith Huber, Altentherapeutin

• 22.05.2014 | Stuttgart
Pflegerische Unterstützung von Menschen 
mit Demenz in Betreuungsangeboten
Thomas Herrmann, Krankenpfleger 
und Pflegewissenschaftler

Fortbildungen 2014
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste  



Die Suchfunktion
ist verbessert worden: Sie können nun
schnell und ganz gezielt über ein Stichwort
zu der ge wünsch ten Information gelangen.

Der Hinweis auf Links (= Ver weis
auf eine andere, meist weiter füh -

rende Seite zum Thema) ist nun deutlicher als
bisher mit einem roten Pfeil und »hier« am
Ende des Textes platziert, so dass auch Men -
schen, die mit dem PC noch nicht so geübt
sind, sich leicht zurechtfinden.

Unser InfoPortal Demenz wird ständig weiter
verbessert und ausgebaut. Dafür sorgt eine
aktuelle Projektförderung durch das Land
und die Pflegekassen, die auch ihrerseits von
unserem Serviceangebot profitieren.

Landesverband aktuell | Forum

alzheimeraktuell 04 |2013 | 9

Wer gelegentlich auf unserer Website vorbei 
schaut, hat es be stimmt schon gemerkt: Seit
Mitte November gibt es eini ge Veränderun gen,
die Sie noch besser an die gewünschten Infor -
ma tionen kommen lassen:

Ein größeres Gewicht hat nun die Rubrik
Aktuelles: nicht mehr versteckt als Unter punkt,
sondern als eigener Menüpunkt (= die einzel -
nen Kapitel, in die unsere Website unterteilt ist),
mit dem Sie stets über aktuelle Meldungen
aus dem Bereich Demenz informiert werden. 

Fünf Topmeldungen aus der Rubrik Aktuelles
erscheinen nun im Wechsel auf der Startseite.

Wenn Sie den Cursor (= Symbol, das anzeigt,
wo Sie sich auf der Seite mit der »Maus«  befin -
den, meist ist es ein Pfeil) auf einen Menüpunkt
halten, wird ein sogenanntes Untermenü an-
gezeigt, also eine Art Inhaltsverzeichnis.

Alle Kontaktdaten in der Rubrik
Hilfe vor Ort sind nun mit 
einer google map (= Landkarte
oder Stadtplan, in dem der Ort
mit Adresse eingezeichnet ist)
ausgestattet.

Die einzelnen
Seiten unserer Website können nun über das
entsprechende Symbol einfach ausgedruckt
oder umgewandelt werden in ein PDF
(= die jeweilige Seite wird in einem festen, 
nicht veränderbarem Format dargestellt).

Hier lässt sich die Schriftgröße 
der ganzen Seite vergrößern oder verkleinern
(A in drei Größen).

InfoPortal Demenz Baden-Württemberg  

www.alzheimer-bw.de 
jetzt noch
benutzerfreundlicher
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(bbs) Ergotherapie kann einiges
da zu beitragen, um Menschen
mit Demenz eine möglichst
hohe Lebensqualität und Selb -
ständigkeit zu gewähr leis ten.
Das machte am 11. September

2013 die Ergo therapeutin Gaby Henning im Treff -
punkt 50plus in Stuttgart bewusst. Sie ist am
Schwerpunkt Altersmedizin (SAM) in der Rems-
Murr-Klinik (RMK) Waiblingen und nach Fertig -
stel lung des Klinikneubaus 2014 in der RMK Win -
nenden beschäftigt. Ihr besonderes Interesse gilt
den Menschen mit Demenz.

Was ist Demenz?
Als Demenz bezeichnet man den fortschreitenden
Abbau von Hirnfunktionsgewebe mit zunehmen -
der Beeinträchtigung der Alltagskompetenz, also
der Fähigkeit, den eigenen Alltag zu bewältigen –
aus welcher Ursache auch immer. Gemeinsam ist
den Menschen mit Demenz, dass sie zwar allmäh -
lich den Verstand verlieren, die Gefühle aber blei ben.

Therapieformen
• Medikamentöse Therapie wird zum einen ein -
gesetzt, um das Fortschreiten der Demenz zu ver -
langsamen. Neben den Antidementiva, also Medi -
kamenten, die gezielt gegen die Demenz wirken
sollen, gibt es zum anderen Medikamente, die Be -
gleiterscheinungen abschwächen sollen: Ängste
und Depressionen lindern, den Muskeltonus sen -
ken (Tonus bedeutet Spannung) oder die motori -
schen Fähigkeiten verbessern. Doch diese und wei -
 tere Medikamente haben stets auch Nebenwir kun -
gen. Überdies kann die Einnahme von mehreren

Medikamenten zu unerwünschten Wechselwir -
kungen führen. Eine mögliche gravierende Folge
ist die Abnahme der Gangsicherheit, denn diese
führt zu Stürzen, welche letztlich in Pflegebe dürf -
tigkeit münden können.

• Nicht-medikamentöse »Therapien« sind Maß -
nahmen, die durch Übungen oder Veränderungen
im Alltag eine Stabilisierung oder Verbesserung
der Lebensqualität des Menschen mit Demenz
erreichen können. Sie können gleichermaßen von
Angehörigen, Pflegediensten und Therapeuten
geleistet werden. 
•  Kompensatorische (= die Krank heits-

er schei nun gen ausgleichen de) Maßnahmen
im Alltag sind bei spielsweise 

– die Strukturierung des Tagesablaufs 
– Merkhilfen (zum Beispiel 
Notiz zettel an Schränken, die 
über den Inhalt aufklären)
– Orientierungshilfen, zum
Beispiel Piktogramme (Bilder 
mit Symbolen) und Fotos

•  Gezielte Maßnahmen sind zum Beispiel
– kognitive Übungen (also Übungen, die das Ge-

hirn anregen – damit ist jedoch nicht Gedächt-
nistraining zu verstehen, denn das überfordert 
Menschen mit Demenz), Übungen zur Förde-
rung der körperlichen Kraft, Mobilisierung und 
Aktivierung. Mobilität und Bewegung sind 
wesentliche Faktoren zur Vorbeugung und Ver-
langsamung des Fortschreitens von Demenz. Da-
her sind intensive Physiotherapie (Krankengym-
nastik) und Ergotherapie zum Krafttraining 
und zur Gleichgewichtsschulung extrem wichtig.

Nachlese zum Vortrag aus der Reihe Mit Demenz leben 

Wenn Sprache als Kommunikationsmittel ausfällt
Umgang, therapeutisches Führen, Alltagshilfen 
für zuhause und im stationären Bereich
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– Kreative und musikalische Angebote
– Förderung sozialer Kontakte

Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
Bei Menschen mit Demenz, die zu Unruhe neigen,
muss verstärkt auf eine ausreichende Nahrungs-
und Flüssigkeitsversorgung geachtet werden.
Durch die viele Bewegung haben diese Menschen
einen sehr hohen Kalorienverbrauch. Unter Um -
ständen muss dann sogar hochkalorische Zusatz -
nahrung angeboten werden, damit sie nicht un ter -
versorgt sind und an Gewicht verlieren. Außerdem
brauchen Menschen, die viel in Bewegung sind,
Nahrung, die auch im Laufen gegessen werden
kann. 

Schluckstörungen
Viele Menschen mit Demenz haben Schluckstö -
rungen, vor allem in späteren Krankheitsphasen.
Hier ist eine ärztliche Abklärung wichtig, um mög -
licherweise einfach zu behandelnde Ursachen fest -
zustellen. Da feste Nahrung leichter geschluckt wer -
den kann als flüssige, empfiehlt es sich, Geträn ke
anzudicken. 

Gangstörungen
Bewegt sich ein Mensch mit Demenz unsicher,
führt das meist zu Inaktivität und damit zu einer
Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit.
Menschen, die einmal stürzen, fürchten sich vor
erneuten Stürzen und meiden deshalb selbstän -
dige Mobilität. Dadurch nimmt die Muskelkraft

weiter ab, die Betroffenen ziehen sich sozial zu rück
und vereinsamen. Es kommt leicht zu weiteren
Stürzen und der Teufelskreis setzt sich fort. Besser
ist es, Knochenbrüchen von vorne herein vorzu -
beugen durch behutsames körperliches Training
und/oder Hosen mit Hüftprotektoren (eine Art
Schutzpolster, das in die Hosen eingenäht ist).
Diese müssen zwar selbst bezahlt werden, doch
die Anschaffung lohnt sich.

Kommunikation mit Menschen mit Demenz
Bei der Kommunikation mit Menschen mit De -
menz sind einige Regeln besonders zu beachten:
• Freundlichkeit kommt gut an, das Lächeln 

des Gegenübers gibt den Menschen Sicherheit, 
auch wenn Worte nicht mehr verstanden 
werden. 

• Man spricht aus, welche Gefühle man beim 
Demenzkranken vermutet und darf dabei auch 
falsch liegen. 

• Wichtig ist, den Demenzkranken wertzuschät-
zen und Lob auszudrücken. 

• Dagegen bringt es nichts, diskutieren zu wollen. 
• Auch Kritik am Verhalten eines Menschen mit 

Demenz macht keinen Sinn, da sie meist nicht 
verstanden wird.

• Ein Gemeinschaftsgefühl kann aufgebaut 
werden, indem das Wort »wir« benutzt wird 
und, wenn erlaubt, Körperkontakt aufgenom-
men wird.

• Menschen mit Demenz brauchen eine ruhige 
Umgebung. Zu viele Geräusche auf einmal 
lenken zu stark ab, können nicht eingeordnet 
werden und auch Angst machen, zum Beispiel 
lautes Türen schlagen.
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• Da Menschen mit Demenz viel Zeit brauchen, 
um Informationen zu verarbeiten, muss das 
Gegenüber langsam und in kurzen Sätzen spre-
chen. Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwor-
tet werden können. Durch Auswahlfragen wie: 
»Möchten Sie Kaffee, Tee, Mineralwasser oder 
Saft?« ist der Demenzkranke überfordert. 

Anleitung zum Selbsttun
Ergotherapie soll stets dabei helfen, 
Dinge selbst zu tun.

• Häufig ausgeübte Aktivitäten, wie essen mit 
dem Löffel, hinterlassen »Autobahnen« im Ge-
hirn. Man kann dem Demenzkranken zu diesen 
»Autobahnen« verhelfen, zum Beispiel durch 
Hände führen oder vormachen. 

Umgang mit herausforderndem Verhalten
• Menschen mit Demenz können viele Arten 

von herausforderndem Verhalten zeigen. Dazu 
gehören Agitation (= Unruhe) mit Weglauften-
denzen, »Räumen«, »Nesteln«, »Klammern«, 
Wahnwahrnehmungen, Halluzinationen, vokale
Störungen (ständige Wiederholung von Wörter 
oder Geräusche, zum Beispiel Schmatzen, Räus-
pern), Rufen, plötzliche »Wutanfälle«, Schlagen. 
Grund für ein solches Verhalten von Menschen 
mit Demenz können frühere Traumata sein. 
So wird beispielsweise das Verhalten von 
Frauen verständlich, die bei der Intimpflege an 
frühere Vergewaltigungen im Krieg erinnert 
werden. 
Hier kann ein Biographiebogen den Betreuen-
den und Pflegenden mehr Sicherheit und Gelas-
senheit geben. 

• Herausforderndes Verhalten kann auch Aus-
druck nicht gestillter Bedürfnisse oder nicht 
erkannter Notlagen sein, zum Beispiel Hunger 
und Durst, Schmerzen, Harn- und Stuhldrang. 
Es ist deshalb wichtig, den Menschen mit 
Demenz gut zu beobachten, seine Gefühle zu 
erfassen, um hier möglichst schnell Abhilfe 
schaffen zu können. 

• Freiheitsentziehende Maßnahmen und geziel-
ter Einsatz von Psychopharmaka dürfen nur das
letzte Mittel sein.

Mögliche Schmerzzustände beachten 
2/3 aller über 65-jährigen Menschen leiden unter
chronischen Schmerzen. Demenzkranke können
ihren Schmerzzustand nicht mehr eindeutig
äußern. Daher werden ihnen deutlich weniger
Schmerzmittel verordnet als kognitiv Gesunden.
Für eine angemessene Behandlung ist hier die
Einschätzung durch Angehörige und sonstige
Bezugspersonen notwendig.

Eine Hilfe bietet die BESD-Skala zur Beurteilung
von Schmerzen bei Demenz (siehe Link auf Seite 13).

Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
»Wenn Sprache als Kommunikationsmittel ausfällt«
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Menschen mit Demenz im Krankenhaus
Nach Möglichkeit sollten Demenzkranke in ihrer
vertrauten Umgebung bleiben und nur im Notfall
in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dann
sollten ihnen Dinge mitgegeben werden, die eine
gewisse Vertrautheit und Verlässlichkeit sichern: 
• Vollmachten und Ansprechpartner
• Biographiebogen
• Notfalltasche mit Nachtwäsche, Unterwäsche, 

Inkontinenzmaterial und Jogging-Anzug
• »Erinnerungskiste«
• »Schmusedecke«, Kuscheltier o. ä.

Zuhörerfragen
Die Zuhörerfragen drehten sich zunächst um
Probleme bei der verbalen Kommunikation mit
dem Kranken. 
• Einer Zuhörerin, deren demenz kran ker Vater 

taub ist, wird geraten, statt zu sprechen alles 
aufzuschreiben. Das geht allerdings nur, so -
lange der Demenzkranke lesen kann.

• In einem anderen Fall ist der demenzkranke 
Vater nicht deutschsprachig, die pflegende 
Toch ter versteht seine Muttersprache nicht. 
Gaby Henning rät in diesem Fall dazu, zunächst 
abzu klären, ob eine leichte Minderung der 
Sprech fähigkeit besteht. Es ist normal, dass im 
Laufe des Lebens erlernte Sprachen bei Demenz
schneller vergessen werden als die Mutterspra-
che. Man kann eine Logopädin engagieren, die 
die Mutter sprache des Vaters kann. 

• Die Mutter einer Zuhörerin war nach einem 
Schlaganfall acht Jahre lang sprachlos. 
Durch Singen konnte sie wieder zum Sprechen 
gebracht werden.

• Bei unbeweglichen Bettlägerigen ist nur basale 
Stimulation (= Methode zur Aktivierung der 
Wahr nehmung bei bewegungs- und kommuni-
kationseingeschränkten Menschen) möglich. 
Durch Tapping (= eine Methode aus der Klopf-
Akupressur) oder anderen Methoden der basa-
len Stimulation kann erreicht werden, dass der 
Mensch mit Demenz seinen Körper wieder 
besser spürt.

Links
Nähere Informationen finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de → Infoservice
→ Veranstaltungsnachlesen → Nachlesen 2010
→ Schluckstörungen…

• BESD-Skala zur Beurteilung von Schmerzen 
bei Demenz:
www.nahrungsverweigerung.de/
Contents/BESD.pdf
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(uh/ok) Menschen mit Demenz erhalten ihre
Diagnose immer häufiger bereits in einem frühen
Krankheitsstadium. Zu diesem Zeitpunkt nehmen
sie die Beeinträchtigung ihrer kognitiven Leistungs -
fähigkeit und damit einhergehende Verluste oft
noch sehr bewusst wahr. 

Auch wenn die Diagnose für viele Betroffene
nicht völlig unvermutet kommt, so ändert sie doch
alles. Gefühle von Machtlosigkeit, Angst, Trauer
und Frustration werden beschrieben. Neben seeli -
schen Belastungen und depressiven Verstim mun -
gen kommt es häufig zu sozialem Rückzug. 

Manche empfinden aber auch Erleichterung
darüber, dass die beobachteten Veränderungen
und Symptome endlich einen Namen haben und
nun konkret nach Hilfe und Informationen gesucht
werden kann. 

Viele Fragen werden jetzt akut: »Was kommt
auf mich und meine Angehörigen zu? Wie wird
sich mein Zustand verändern? Werde ich auf frem -
de Hilfe angewiesen sein?!« 

Die Wucht dieser Fragen ist überwältigend und
die Last der unklaren Zukunft kann lähmend und
erdrückend sein. Die Lebens- und Krisensituation
von Betroffenen im Frühstadium stellt deshalb
eine besondere Herausforderung in der Beglei tung
von Menschen mit Demenz dar. 

Mit dem Kooperationsprojekt Nach der Diag no se
hat sich die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg dieser Herausforderung gemeinsam mit
der Demenz Support Stuttgart angenommen.

Interviews mit Betroffenen 
zeigten Wünsche und Bedürfnisse auf

Im ersten, theoretischen Teil ab 2010 wurden Men -
 schen mit Demenz durch Demenz Support Stutt -
gart in Interviews danach befragt, welche Unter -
stützung sie sich nach der Diagnose ge wünscht
und welche sie tatsächlich erhalten ha ben. Die
Auswertung zeigte, dass die Interviewten Unter -
stützungen vor allem in den Bereichen Beratung,
Mobilität und Selbsthilfe benannten. 

Umsetzung modellhaft 
im Landkreis Ludwigsburg

Die aus den Interviews entwickelten Erkenntnisse,
Ideen und Empfehlungen wurden dann in der
Praxisphase des Projektes in Landkreis Lud wigs -
burg modellhaft umgesetzt. Die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg konnte hierfür kon -
kret mit der Altenhilfe-Fachberatung im Landrats -
amt Ludwigsburg in Person von Heike Dierbach

und Frank Kruse einen enga -
gier ten und kompe ten ten
Kooperationspartner gewin -
nen. 
Der Landkreis Ludwigsburg
besteht aus 39 Ge meinden
(darunter sechs große Kreis -
städte), in denen über eine
halbe Million Menschen leben,
davon knapp 88.000 in der
Kreisstadt Ludwigs burg.
Statistisch gesehen leben im

Landkreis ca. 8.700 Demenzkranke, pro Jahr er kran -
ken 1.900 (1,9 % der über 65-jährigen) Menschen
neu an einer Demenz. 

Nach der Diagnose
Unterstützung von Menschen mit Demenz
Kooperationsprojekt von Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und Demenz Support Stuttgart, 
in Zusammenarbeit mit der Altenhilfe-Fachberatung Landkreis Ludwigsburg, abgeschlossen

Forum | Landesverband aktuell
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1. Baustein: Beratung
Menschen mit Demenz wünschen sich eine Be -
ratung, die sie dabei unterstützt, ihre Situation zu
klären, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und
die ihnen zusätzliche Informationen sowie Kon -
tak te zu anderen wichtigen Experten bietet. Die -
sem Wunsch wird bislang jedoch kaum entspro -
chen bzw. Menschen mit Demenz wird bislang
viel zu selten eine spezifische Beratung angebo ten. 

Um diesen Bedürfnissen zu entsprechen, scheint
eine neue Art der Beratung notwendig zu sein.
Menschen mit Demenz sind in der Regel im frü -
hen Stadium (noch) nicht auf praktische Hilfe von
außen angewiesen, sie sind auch nicht pflege be -
dürftig. Für sie gilt es, den Schock der Diagnose
Demenz zu bewältigen und neue Perspektiven zu
entwickeln, und zwar im Hinblick auf ihre gesam -
te Lebenssituation. Dies geschieht in einem ersten
Schritt bereits dadurch, dass Menschen mit De menz
über sich bzw. ihre persönliche Situation mit der
Diagnose sprechen.

Um das zu ermöglichen, wurde zunächst das
Angebot an Beratungsstellen im Landkreis analy -
siert. Es zeigte sich, dass am vielversprechendsten
die Nutzung der bereits vorhandenen Strukturen
der Pflegestützpunkte war, da dort das Thema
Demenz bereits ein wichtiger Bestandteil der Be -
ratungsarbeit ist und die Mitarbeiter in der Bera -
tung von Angehörigen demenzkranker Menschen
erfahren sind. Gemeinsam mit den insgesamt 
14 Beraterinnen und Beratern im Demenzbereich
aus dem gesamten Landkreis Ludwigsburg (Mit -
arbeiter der Pflegestützpunkte, der Demenz bera -
tungsstelle Ditzingen, der Pflegeberatung des

Krankenhauses Bietigheim und der Sozialbera tung
der Akutgeriatrie Marbach) wurde daraufhin das
Konzept »Beratung für Menschen mit Gedächtnis -
problemen« erarbeitet, das von den Beteiligten
künftig in ihrer Arbeit umgesetzt wird. 

Derzeit wird dieses Beratungskonzept in der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg wei -
ter ausgearbeitet und im Frühjahr 2014 veröffent -
licht.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Zusammen -
arbeit von diagnostizierendem Arzt und den Bera -
tungsstellen. Dafür wurde gezielt der Austausch
mit Haus- und Fachärzten gesucht, zum Beispiel
im Rahmen einer Fortbildung mit dem Thema
Demenzdiagnose – eine Herausforderung für den
Praxisalltag und mit einem Informationsbrief an
die Ludwigsburger (Fach-)Arztpraxen. 

Ziel ist, das Beratungsangebot der Pflege stütz -
punkte bei den Ärzten bekannt zu machen und sie
zu motivieren, Patienten nach einer Demenz diag -
nose an die Beratungsstellen weiterzuvermitteln.
Darüber hinaus bekommen 2014 alle Arztpraxen
im Landkreis unseren neuen Beipackzettel
Demenz diagnose, eine Handreichung zur Vermitt -
lung einer Demenzdiagnose zugesendet. Wir sind
sehr gespannt auf die Resonanz!

Frank Kruse 
(oben rechts)
und Ute Hauser 
(Foto rechts)
bei der
Erarbeitung 
des Beratungs-
konzepts
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2. Baustein: Mobilität
Einschränkungen der Mobilität erschwe ren die
Teilhabe am normalen Leben und begrenzen so
die Handlungsfähigkeit und die Bewältigung der
Demenz als einschneidendes Lebensereignis. 
Fast alle in der ersten Projektphase befragten Be -
troffe nen berichteten von Mobilitätsein schrän -
kungen zum Beispiel durch Verlust der Fahrer -
laub nis, Orien tie rungsschwierigkeiten im öffent -
lichen Nah verkehr (häufig durch mangelnde
Orientie rungshilfen), Barrieren im Haus oder im
nahen Umfeld und mangelnde Begleitpersonen.

Des halb wurden im Projekt Kontakte zu ver -
schiedenen Gruppen der Stadt Ludwigsburg ge -
knüpft, die sich im Bereich Mobilität v.a. für die
Belange gehbehinderter sowie älterer Menschen
einsetzen. Die Gruppen signalisierten Interesse,
die Bedürfnisse demenzkranker Menschen in ihre
Arbeit aufzunehmen.

Alle Bus- und Taxiunternehmen im Landkreis
Ludwigsburg wurden mit einem kostenlosen
Angebot für eine Inhouse-Schulung zum Thema
Demenz angeschrieben, erste Unternehmen
haben das Angebot bereits angenommen (siehe
Beitrag auf Seite 17).

Auch bei der nutzerfreundlichen Umgestaltung
des Ludwigsburger Bahnhofes konnte die Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg den Aspekt
Demenz in Gesprächen mit einfließen lassen.

3. Baustein: Selbsthilfe – (Selbsthilfe-)Gruppen 
für Menschen mit Demenz

Solche Angebote ermöglichen es den Betroffenen,
sich gemeinsam mit Menschen in einer ähnlichen
Situation mit der Krankheit auseinanderzusetzen,
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, etwa
durch gemeinsame Aktivitäten, und soziale Kon -
takte zu pflegen. 

Zu Beginn der Praxisphase war die Idee zur
Gründung einer unterstützten Selbsthilfegruppe
in Bietigheim-Bissingen bereits geboren. Das An -
gebot Freizeittreff für Menschen mit einer begin -
nenden Demenz wurde dann im November 2012
im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema
Demenz (»Wir sind Nachbarn – zwei Wochen 
zum Thema Demenz«) öffentlich gemacht. Leider
wird das Angebot von Menschen mit Demenz im
Moment kaum angenommen: eine Interessentin
wartet derzeit auf »Mitstreiter«. Deshalb wurde
zunächst auf die Gründung einer weiteren Grup -
pe in Ludwigsburg (Stadt) verzichtet.

Circles of Support – Unterstützerkreise  
Die Integration (=Eingliederung) oder gar Inklu sion
(=Einbindung) von Menschen mit Demenz in be -
stehende Angebote vor Ort, zum Beispiel Ver eine
ist mindestens genauso wichtig wie das Vorhal -
ten spezieller Angebote für diese Zielgruppe. 

Ein Projekt in Großbritannien macht vor, wie 
es anhand von Circles of Support (»Unterstützer -
krei se«) für Menschen mit Demenz gelingen kann,

Forum | Landesverband aktuell

Fortsetzung
Kooperationsprojekt »Nach der Diagnose – 
Unterstützung von Menschen mit Demenz«

Berater aus dem
Landkreis Ludwigs -
burg erarbeiteten
gemeinsam 
ein Konzept.
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ihnen ein Leben nach ihren Vorstellungen zu er -
möglichen. Hintergrund des Projektes ist, dass die
ursprünglichen sozialen Netzwerke in der Regel
immer kleiner werden, wenn Menschen an einer
Demenz erkranken, diese nach der Diagnose kaum
Hilfe und Unterstützung erfahren und häufig in
Isolation geraten. Meist tendieren sie und ihre
Angehörigen dazu, die Diagnose einer Demenz
und die damit verbundenen Probleme allein zu
bewältigen. 

Hier setzt der Circle of Support an: Er soll den
einzelnen Menschen mit Demenz dabei unter -
stützen, in seiner Gemeinde, seinem Lebensum -
feld ein gutes und zufriedenes Leben führen zu
können, d.h. Teilhabe und Lebensqualität sollen
aktiv verbessert werden. 

Diese Idee brachte die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg in das Projekt Nach der Diag -
nose ein. Mit Unterstützung der Robert Bosch Stif -
tung sollen nun in einem Zeitraum von 18 Mona -
ten solche Unterstützerkreise für Menschen mit
Demenz im Landkreis Ludwigsburg aufgebaut
werden. Wir werden in alzheimeraktuell darüber
berichten. 

Auf unserer Website finden Sie weitere 
Informationen und Berichte zum Kooperations-
projekt Nach der Diag nose unter

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

• Eine ältere Dame steht vorne in der Schlange der
wartenden Fahrgäste, sie findet ihr Ticket bzw. ihre
Geldbörse nicht. Sie lässt die anderen nicht vor und
wird immer unruhiger. Endlich ist die Geldbörse ge -
funden, sie kramt hilflos darin herum, Münzen fal -
len herunter. Am Ende bezahlt sie, trotz ausreichend
vorhandenem Kleingeld, mit einem 50-Euro-Schein. 
• Ein alter Mann drückt jedes Mal den Halteknopf,
kann sich dann aber nicht entscheiden auszustei gen.
Es kommt zu Verzögerungen. Auch an der Endhalte -
stelle bleibt er sitzen und fährt wieder mit zurück … 
• Ein älterer Herr will »nach Hause«, die Haltestelle
nennt er nicht. Der Fahrer wisse ja, wo er wohne, er
fahre doch schon seit Jahren mit und zwar immer
auf demselben Platz, direkt hinter dem Fahrer. Hier
will er auch jetzt sitzen, obwohl sich dort bereits ein
Kind befindet. Er wird aggressiv, als die Mutter ihm
einen Platz weiter hinten zuweisen möchte. 

(ok/uh) Solche oder ähnliche Situationen hat sicher
schon jeder Busfahrer erlebt. Doch warum han delt
dieser Fahrgast so sonderbar? Und vor allem: wie
reagieren? Ignorieren oder aus dem Bus wei sen?
Versuchen, auf den Menschen einzugehen? He raus -
 finden, was sein Anliegen ist und wie man ihm
helfen kann? Die Polizei rufen oder einen Kranken -
wagen? Menschen mit Demenz stellen Busfahrer
nicht selten vor schwierige Entscheidungen, die
unsicher oder hilflos machen können. Gleichzeitig
spüren Busfahrer den Druck, ihren Fahrplan ein -
zuhalten, keine Verspätungen zu produzieren und
die anderen Fahrgäste nicht zu verärgern. 

Um Antworten auf solche Fragen ging es bei
zwei Schulungen, die Ute Hauser von der Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg und Frank

Wissen Sie, wo ich
wohne, Herr Busfahrer?
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
und Altenhilfe-Fachberatung Ludwigsburg 
schulen in Busunternehmen
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Fortsetzung
»Wissen Sie, wo ich wohne, Herr Busfahrer?«

Kruse von der Altenhilfe-Fachberatung Ludwigs -
burg in diesem Herbst bei Busunternehmen im
Landkreis Ludwigsburg durchgeführt haben. Ent -
wickelt wurde die Idee dazu im Rahmen des Pro-
j ekts Nach der Diagnose (siehe auch Seite 14).

Die dreistündigen Schulungen beinhalteten
folgende Themen:
• Grundlagen zum Krankheitsbild Alzheimer/Demenz
• Diagnosestellung und Therapiemöglichkeiten 
• Das Erleben der Betroffenen
• Bearbeitung von Fallbeispielen
• Kommunikation mit Menschen mit Demenz
• Empfehlungen für den Umgang mit Konflikt-

situationen und hilfreiche Adressen

Am 23. Oktober 2013 nahmen zehn Mitarbeiter –
Fahrdienst-, Betriebs- und Fahrschulleiter sowie
Mitarbeiter aus der Personalabteilung – der Firma
Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH sowie der Würt tem -
bergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (WEG) teil.
Das Unternehmen mit Sitz in Waiblingen und rund
350 Mitarbeitern ist einer der größten privaten
Nahverkehrsanbieter in Baden-Württemberg. 

Die Teilnehmer waren mit großem Interesse
und Engagement bei diesem nicht einfachen
Thema dabei. Ihre Aufgabe wird künftig sein, ihre
neuen Erkenntnisse zum Thema Menschen mit
Demenz im Öffentlichen Personennahverkehr den
Mitarbeitern des Unternehmens zu vermitteln.

Die zweite Schulung am 09. November 2013
fand beim Busunternehmen Spillmann in Bietig -
heim-Bissingen statt. Hier nahmen 24 Busfahrer
sowie der Qualitätsmanager der Firma teil. Petra
Kümmerlin, Beraterin im Pflegestützpunkt Bietig -
heim-Bissingen, unterstützte Ute Hauser und

Frank Kruse mit Informationen zu Unterstüt zungs-
und Hilfsmöglichkeiten vor Ort. 

Die Fahrer berichteten praxisnah über Vorfälle
aus ihrem Berufsalltag, in denen Fahrgäste sich
ähnlich wie in den genannten Beispielen verhiel ten: 
• Orientierungslosigkeit an der Bushaltestelle 

beim Einsteigen, im Bus oder beim Aussteigen
• Fahrgäste betraten den Bus mit Hausschuhen 

oder im Bademantel. Sie vergaßen zu bezahlen, 
bezahlten und gingen ohne Wechselgeld und 
Fahrausweis weiter oder bezahlten mit unver -
hältnismäßig großem Schein, obwohl genügend
Kleingeld vorhanden war. 

Im Seminar wurde besprochen, wie die Busfahrer
mit solchen Situationen umgehen können:
• Welche Gedanken/Gefühle haben Sie dabei? 
• Was können die ersten/nächsten Schritte sein? 
• Worauf sollten Sie beim Umgang achten? 
• Was könnte in Bezug auf schwierige Verhaltens-

weisen hilfreich sein? 
In den Schulungen zeigte sich, dass einerseits Un -
sicherheit herrscht, wie im Alltag mit den beschrie -
benen Situationen umgegangen werden kann,
andererseits solche Fortbildungen viele Fragen
klären und Ängste einer gewissen Gelassenheit
weichen können. 

Wir wünschen uns – auch im Hinblick auf den
Auf- und Ausbau »demenzfreundlicher Kommu -
nen«, dass weitere Busunternehmen dem Beispiel
der Firmen Ruoff und Spillmann folgen!

Nähere Informationen zu den Busfahrer-
schulungen erhalten Sie bei Ute Hauser

• Telefon 0711/248496-64 
• ute.hauser@alzheimer-bw.de 
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Kommunale Förderung 
für 27 Betreuungsgruppen 
im Ortenaukreis

(sh) Positiv überrascht hat uns die Nachricht über
eine umfangreiche Förderung niederschwelliger
Betreuungsangebote durch einen Landkreis: 

Der Sozialausschuss des Ortenaukreises hat 
im Juni diesen Jahres einen Beschluss gefasst, die
niederschwelligen Betreuungsangebote auszu -
bauen und weiter zu entwickeln.

Damit fördert der Ortenaukreis 27 Betreuungs -
gruppen mit je 2.500 € pro Jahr und sechs Häus -
liche Betreuungsdienste mit je 1.250 € pro Jahr.
Das dahinter stehende Förderkonzept sieht eine
Betreuungsgruppe pro 3.000 Einwohner über 65
Jahren vor und orientiert sich, so Mirjam Schwab
vom Landratsamt Ortenaukreis, an Erfahrungen
im Raum Kehl. Dort gibt es bereits eine entspre -
chende Zahl an Betreuungsgruppen pro Einwoh ner,
und »alle laufen gut«. Im Bereich der Häuslichen
Betreuungsdienste entspricht die Zahl der geför -
derten Angebote dem Kontingent des Landes, das
für den Ortenaukreis die Förderung sechs Häus -
licher Betreuungsdienste ermöglicht.

Bei den 27 Betreuungsgruppen, die insgesamt
vom Ortenaukreis gefördert werden können, han -
delt es sich bislang dennoch um eine Planzahl, die
bis 2016 umgesetzt werden soll. Der Ortenaukreis
förderte bislang schon fünf Betreuungsgruppen,
eine »je Planungsraum«. In den letzten Jahren wur -
den weitere Betreuungsgruppen aufgebaut, die
räumlich allerdings ungleich über den Landkreis

verteilt sind, und viele der aktuell 14 Betreuungs -
gruppen erhielten bislang keine Förderung des
Landkreises. 

Mit dem Beschluss sollen Betreuungsgruppen
gleichmäßig und möglichst bedarfsgerecht über
den Landkreis verteilt angeboten und unterstützt
werden. Die Beschlussvorlage sowie der Beschluss
sind öffentlich und können auf der Internetseite
des Ortenaukreises eingesehen werden: 
• kreistag.ortenaukreis.de/

tops.do?tid=MjyGc.CXsGSv6Wi9GJ 

Der Ortenaukreis engagiert sich schon sehr
lange im Demenzbereich und hat seit mindestens
zehn Jahren ein »Versorgungskonzept Demenz -
kranker«. Hier spielen die sogenannten Demenz -
agenturen für die Planungsräume Lahr, Kehl, Of fen -
burg, Acher-Renchtal und Kinzigtal eine zentrale
Rolle. Deren Aufgaben sind hauptsächlich Bera -
tung, Öffentlichkeitsarbeit und der Aufbau und
die Begleitung vorwiegend niederschwelliger
Versorgungsstrukturen für gerontopsychiatrisch
Erkrankte und deren Angehörige.

Modellvorhaben Betreuungs-
dienste nach §125 SGB XI

Das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) hat mit
dem § 125 SGB XI neue Möglichkeiten zur Erpro -
bung und wissenschaftlichen Evaluation von Leis -
tungen der häuslichen Betreuung durch Betreu -
ungsdienste geschaffen. Aktuell laufen beim GKV-
(= Gesetzliche Krankenversicherungen)-Spitzen-
ver band noch Vorbereitungsarbeiten zur wissen -
schaftlichen Begleitung und Evaluation. In Kürze

Aktuelles aus der Politik
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dürften die Teilnahmevoraussetzungen vorliegen
und das Verfahren für die Teilnahme am
Modellprogramm beginnen.

Träger, die sich für die Umsetzung des § 125 SGB
XI Modellvorhaben zur Erprobung von Leistungen
der häuslichen Betreuung durch Betreuungs diens te
interessieren, können sich in eine Liste ein tra gen: 
• www.gkv-spitzenverband.de

→ Pflegeversicherung → Forschung
→ Modellprojekte nach §125 SGB XI

Sie erhalten dann, so der GKV-Spitzenverband, die
Ausschreibung mit den näheren Informationen zur
Teilnahme am Modellprogramm.

Viele Träger niederschwelliger Betreuungs an ge -
bote werden mit mehr Betreuungsanfragen kon -
frontiert als sie decken können und die ehren amt -
lich auch nicht leistbar sind. Für diejenigen Träger
unter Ihnen, die sich Gedanken über ein Konzept
zur Ergänzung der niederschwelligen Betreuungs -
angebote machen, könnte eine Teilnahme an die -
sem Modellprogramm interessant sein. Mit einem
Modellprojekt könnten sie quasi einen zweiten
Baustein entwickeln, der an das niederschwellige
Betreuungsangebot anknüpft und es professionell
ergänzt und erweitert.

Die Teilnahme von Trägern niederschwelliger
Betreuungsangebote am Modellprogramm kann
aber auch ein wichtiges politisches Signal sein, in
dem die Bedeutung niederschwelliger Betreuungs -
angebote als Ausgangsstruktur für ein solches
Modellprojekt dargestellt wird. Sie könnte ein Bei -
trag dazu sein, dass die per Bundesgesetz gere gel -
te finanzielle Förderung niederschwelliger Betreu -
ungsangebote durch die Pflegekassen und die

öffentliche Hand uns auch in Zukunft erhalten
bleibt. Das liegt natürlich im Interesse aller An bie -
ter niederschwelliger Betreuungsangebote und
selbstverständlich auch in unserem Interesse als
Selbsthilfeverband.

Eine Teilnahme von Trägern niederschwelliger
Betreuungsangebote am Modellprogramm ist auf
diesem Hintergrund und bei dem hohen Engage -
ment des Landes Baden-Württemberg für die ak -
tu ell weit über 600 geförderten niederschwelli gen
Betreuungsangebote auch ein ausgesprochener
Wunsch des Sozialministeriums Baden-Württem -
berg.

Weitere Informationen 
in Kürze

• Träger, die ein niederschwelliges Betreuungs-
angebot aufbauen wollen, finden auf unserer 
Internetseite unter 

• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot
→ Niederschwellige Betreuungsangebote
→ Anerkennung und finanzielle Förderung
unter vielen anderen Informationen eine 
aktualisierte Power-Point-Präsentation mit 
grundsätzlichen Informationen und Tipps 
für die Beantragung der Zuschüsse des Landes 
und der Pflegekassen nach §45c SGB XI.

• Einnahmen und Ausgaben für den Fahrdienst –
selbstverständlich ohne Investitionskosten –
können im Förderantrag in den regulären
Kosten- und Finanzierungsplan mit aufgenom -
men wer den. Damit sind bei einer kommunalen
Förde rung grundsätzlich auch Zuschüsse über
die Pflegekassen möglich (Info: Regierungs -
präsi dium Stuttgart).

Forum | Landesverband aktuell | Koordination niederschwellige Betreuungsangebote

Fortsetzung
Aktuelles aus der Politik –
Kommunale Förderung für 27 Betreuungsgruppen 
im Ortenaukreis
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• Niederschwellige Betreuungsangebote privater
Träger erhalten zwar keine Landesförderung,
sind deswegen aber nicht von einer Anerken -
nung ausgeschlossen (Koordinierungsaus -
schuss Betreuungsangebote am 02.10.2013).

Unser Fortbildungsprogramm 
2014

… ist fast fertig. Sie finden es gegen Ende des Jah -
res 2013 auf unserer Website. Die ersten Termine
und Themen stehen bereits jetzt auf Seite 8.

Aus der Praxis für die Praxis
Die Gäste in den Betreuungsgruppen freuen sich 
immer, ihren Lieben zuhause etwas mitbringen 
zu können. Hier sind zwei mögliche Geschenke 
für die (Vor-)Weihnachtszeit:

Nikolaussäckchen

Das hier abgebildete Säckchen war ein Geschenk
für die TeilnehmerInnen der Adventsfeier in der
Betreuungsgruppe Stuttgart-Kaltental im vergan -
genen Jahr, bei der auch der heilige Nikolaus eine
Rolle spielte. Es kann aber auch ein ganz einfaches
Aktivierungsangebot sein: Gäste und Betreuende
füllen eine schöne große Serviette mit allerlei
Nikolausgaben und schnüren sie zu. 

In der Begleitung wird es darum gehen – aus -
gehend von Geschichten über den heiligen Niko -
laus – zu überlegen, was alles in ein Nikolaussäck -
chen gepackt werden könnte und wem die Gäste
gerne ein solches schenken möchten. Danach
schauen sich die demenzkranken Menschen und

deren Betreuende gemeinsam die einzelnen 
Be standteile genauer an: die schöne, festliche
Serviet te mit ihren Motiven, fühlen deren Stoff
bzw. Material und suchen auch gleich ein passen -
des Band zum Zubinden aus. 

Danach können sie auswählen, was genau in
ihr Säckchen kommt: Ein kleiner Apfel? Manda ri -
nen? Nüsse? Lebkuchen? Sicher ein kleiner Niko -
laus! – und vielleicht gibt es ja auch interessante
»Spielsachen« für ein Kind? 

Dann werden die Säckchen zugebunden, und
die Gäste, zum Beispiel einer Betreuungsgruppe,
dürfen sie mit nach Hause nehmen.

Die Geschichte zu den Nikolaussäckchen

Die drei Säcke
Weil der heilige Nikolaus vielen Menschen in ihrer
Not half, nennen wir ihn heute noch einen »Not -
hel fer«. Einmal half er einem armen Mann und
seinen Kindern. Der Mann war so krank, dass er
nicht arbeiten konnte. Und die Frau war gestor ben.
Da hatten die Leute nichts zum Essen und nichts
zum Anziehen. 

Doch eines Morgens stand ein großer Sack vor
der Tür. Als die Kinder den Sack öffneten, fanden
sie Mehl und Brot. Da brauchten sie nicht mehr zu
hungern. Am nächsten Morgen stand wieder ein
Sack vor der Tür. Als die Kinder den Sack öffneten,

Koordination niederschwellige Betreuungsangebote | Landesverband aktuell | Forum

Nikolaussäckchen 
bei der Adventsfeier in der 
Betreuungsgruppe Kaltental
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fanden sie Hosen
und Jacken, Pullo -
ver und Hem den.
»Bestimmt hat
uns der Freund
Nikolaus ge hol -
fen!« sagte der
Mann. »Wir wollen
heute Abend gut
aufpassen. Vielleicht kommt er noch einmal zu
uns. Dann können wir ihm für alles danken!« 

Sie warteten so lange, bis ihnen die Augen
zu fielen. Der Vater versuchte, wach zu bleiben.
Aber er wurde auch immer müder. Da hörte 
er plötzlich ein Geräusch vor der Tür. Er sprang 
auf und lief hinaus. Auf der Straße sah er einen
Mann davon gehen. Der kranke Mann lief ihm 
so schnell nach, dass er ihn noch erreichte. Er
erkannte den Bischof Nikolaus und dankte ihm
von ganzem Herzen. 

Doch der Bischof sagte freundlich: »Es ist
schon gut! Gehe schnell zurück nach Hause,
denn es ist kalt. Du willst doch bald wieder
gesund werden!« Dann ging er schnell weiter.

Als der Mann zurückkam, stand wieder ein
Sack vor der Tür. Der Mann weckte seine Kinder.
Sie öff neten den Sack und fanden Schuhe da-
rin, so dass sie nicht mehr barfuß laufen muss -
ten. Als sie die Schuhe aber anziehen wollten,
merkten sie, dass in den Schuhen Spielzeug
steckte. Weil sie so arm waren, hatten sie noch
nie Spielzeug geschenkt bekommen. Deshalb
freuten sie sich sehr! 

Neu erzählt von Rolf Krenzer.
(Quelle: http://theaterverlag.eu/BS749)

Weihnachtsmandeln
Die Idee stammt aus einer Austauschrunde zu
bewährten Aktivierungsangeboten bei einer Fort -
bildung für Fachkräfte in Betreuungsgruppen:

Rezept
• 125 ml Wasser
• 100 gr. Zucker und 1 Päckchen Vanillinzucker
• 200 gr. Mandeln mit Schale

Alle Zutaten zusammen in einem Topf erhitzen.
Nach und nach verdunstet das Wasser, die Masse
wird dickflüssig. Kochplatte zurückschalten und
aufpassen, dass die Masse nicht anbrennt – unbe -
dingt dabei bleiben und gelegentlich umrühren!
Es gibt einen kurzen Augenblick, in dem der Zuck e r
kristalliert – dann sind die gebratenen Mandeln
schon fast fertig, nochmals gut umrühren.

»Diese gebrannten Mandeln sind nicht – 
wie man vermuten könnte – zu hart, sondern gut
ess bar, da die Mandeln durch das Wasser weich
ge kocht wer den. Sie kommen bei den Gästen oft
sehr gut an.«, so die Teilnehmerin, die die Ge brann -
 ten Mandeln vorstellte. Selbstverständlich ist bei
Menschen mit Schluckstörungen Vorsicht gebo -
ten.

Diese gebrannten Mandeln sind natürlich auch
ein schönes Geschenk zu Weihnachten, am bes ten
mit etwas Puderzucker. Und vielleicht können sie
in einer selbst gebastelten Tüte verpackt werden,
ähnlich der Obsttüte, die wir im letzten alzheimer -
aktuell vorgestellt haben – natürlich aus weih nacht -
lichem Papier oder neutralem Papier mit weih nacht -
lichem Dekor, oder was immer Sie für Gestal tungs -
ideen haben.

Fortsetzung
Aus der Praxis für die Praxis:
Die Geschichte 
zu den Nikolaussäckchen



… ist der Titel eines Volks -
liedes, und ich habe diesen
als Überschrift gewählt, weil
es ausdrückt, dass es mir ein
Herzensanliegen ist, Persön -
lichkeiten individuell zu be -
gegnen, die schwerst pflege -
bedürftig und bettlägerig
sind.
Während meiner Ausbildung
zur Musikgeragogin und zer -

tifizierten Singleiterin für Senioren und Alters hei -
me wurde mir schon beim ersten Praktikum in
einem Altenheim bewusst, dass eine Teilnahme
an den vielfältigen Angeboten für viele immobile
Menschen unmöglich ist. Ich widmete mich die -
sem Thema intensiv, um musikgeragogische An -
ge bote (= Musikgeragogik beschäftigt sich mit der
musikalischen Bildung im Alter) für immobile Per -
sonen zu entwickeln, denn das Bedürfnis nach Zu -
wendung, Unterhaltung, Bildung und Förde rung,
Kultur und Musik endet nicht, wenn Menschen
bettlägerig und pflegebedürftig werden. 

Bei meinen Besuchen am Bett geht es um
Schaf fung einer angenehmen Atmosphäre, Wahr -
nehmungsförderung, Alltagsorientierung, Erinne -
rungen und emotionale Aktivierung. Musik und
Gesang helfen Monotonie zu vermeiden, vermit -
teln Geborgenheit, kulturelle Teilhabe und Erfolgs -
erlebnisse. Sie werden dadurch zu den wich tigsten
Kommunikationsmitteln und sind manchmal die
einzigen noch mögliche Ausdrucksformen. Auch
einfaches Tönen oder Summen wie in der musik -
basierten Kommunikation haben eine heilsame
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Wirkung auf die Atmung, die Stimme, das vege -
tative Nervensystem, die Motorik und die Psyche.
Sie können die Neurochemie unseres Körpers posi -
tiv beeinflussen sowie das körpereigene Immun -
system stärken.

Zunächst steht bei der musikalischen Begeg -
nung jedoch Wahrnehmungsförderung, Unter hal -
tung und Freude im Vordergrund. Die Bedürfnisse
der Bettlägerigen sind so unterschiedlich wie die
Persönlichkeiten selbst, und natürlich weisen sie
die verschiedensten Krankheitsbilder auf. 

Hintergrundinformationen über die patholo -
gischen (=krankheitsbedingten) Veränderungen,
besonders auch im hirnorganischen Bereich, so -
wie über die verschiedenen Bewusstseinsebenen
sind unerlässlich, um dieser Klientel behutsam
musikalische Begleitung anzubieten. Ich habe
also, bevor ich den persönlichen Kontakt aufneh -
me, Informationen von Angehörigen, Bezugs pfle -
gekräften und Betreuern eingeholt. 

In meinem Koffer befindet sich alles, was ich 
zu meinem Wochenthema vorbereitet habe, aber
entgegen den Gruppenangeboten für Menschen
mit Merkfähigkeit und Menschen mit Demenz
(siehe alzheimeraktuell März 2013) werde ich bei
der musikalischen Individualbetreuung nur auf
wenige Requisiten, Instrumente und Lieder,
manchmal auch nur wenige Töne zurückgreifen. 

Denn für bettlägerige Personen genügen oft
wenige Reize, und es ist sehr wichtig, einerseits
jede Art von Reizüberflutung zu vermeiden und
andererseits die Ressourcen zu erkennen, zu er hal -
ten und zu fördern.

Singleiterin Martina Hollenhorst berichtet aus ihrer Arbeit 
mit schwerst pflegebedürftigen Menschen

Du, du liegst mir am Herzen…

Musikgeragogin 
Martina Hollenhorst 
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Fortsetzung
»Du, du liegst mir am Herzen…« –
Singleiterin Martina Hollenhorst berichtet

* alle Namen geändert

Nun stehe ich zum ersten Mal vor der Zimmer -
tür und versuche zum einen, die wesentlichen
Details präsent zu haben, und zum anderen, dem
Menschen völlig vorurteilsfrei und unvorein ge -
nommen zu begegnen. 

Ich klopfe an die Tür und dann nach einer Weile
ein zweites Mal – doch wie erwartet kommt keine
Reaktion. Ich behalte dieses Ritual trotzdem bei,
nicht nur, weil es die Höflichkeit gebietet, sondern
auch weil ich ein akustisches Signal für das Ein -
treten in einen intimen Raum setzen möchte. 

Ich öffne die Tür und sage: »Guten Tag, Frau
Schulte * , darf ich eintreten?«, und auch hier bleibt
die Frage zunächst unbeantwortet. Ich versuche
nun die Atmosphäre im Raum und die Stimmung
der Bewohnerin zu erspüren, ob mein Besuch will -
kommen ist. Ich beobachte sie und bemerke, dass
sie aufhorcht. 

Jede Begegnung beginnt 
mit einem musikalischen Ritual

Rituale schaffen grundsätzlich Hervorhebendes
und haben nach der Tiefenpsychologie von C. G.
Jung die Aufgabe, das Bewusstsein für das Hier
und Jetzt zu fördern. 

Ich trete an das Bett, bewahre eine angemesse -
ne Distanz und singe zur Gitarrenbegleitung das
Begrüßungslied:  »Hallo Frau Schulte, schön Sie zu
sehen, guten Tag Frau Schulte, ich freu mich sehr,
Sie zu sehen!«

Während des Singens bleibt meine Aufmerk -
sam keit ungeteilt bei Frau Schulte: Was bewirkt
meine Anwesenheit, der Text, die Klänge? Ich ach -
te darauf, ob sich die Atmung verändert, die Ge -

sichtszüge angespannt oder entspannt sind, sich
die Augen oder der Mund bewegen. Es entgeht
mir nicht die kleinste Veränderung, denn gerade
bei Menschen, die sich verbal nicht mehr äußern
können, sind wir auf unsere Beobachtung und
unser Gefühl angewiesen. 

Das Gesicht von Frau Schulte ist entspannt, und
ihre Augen sind geschlossen. Ich habe das Gefühl,
sie lauscht, was da jetzt zu hören ist, also scheint
ihr Hörvermögen recht gut zu sein. Ich weiß ja
nicht, wieweit ihre Demenz geht und sie in der
Lage ist, Texte zu verstehen. 

Ich überlege darum, mit welchem Lied ich das
Gefühl ausdrücken kann und beginne dann mit
der Gitarre begleitend zu nächst leise und lang -
sam, nach einer Weile etwas forscher zu singen:
»Horch, was kommt von drau ßen rein?« Das Lied
endet in der zweiten Strophe mit: »…kann ja lie ben,
wen ich will…«, und das drückt mein Gefühl aus:
ich möchte unsere musikalische Begegnung als
einen Akt der Nächstenliebe verstanden wissen,
und das sollte natürlich freiwillig und möglichst
selbstbestimmt geschehen.

Schwerpunkt | Musik und Demenz | Unser Jahresthema 2013
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Als ich Frau Schulte anschaue,
sehe ich Tränen im linken Augen -
winkel. Ich tupfe sie vorsichtig
weg, da sie ihre Arme nicht mehr
eigenständig bewegen kann. Es
fällt auf, dass die Tränen nur auf einer Seite auf -
tauchen. Es kann körperliche Ursa chen haben oder
aber auch durch Emotionen (Rührung, Freude oder
Traurigkeit) ausgelöst wor den sein.

Da Frau Schulte sich nicht sprachlich ausdrü -
cken kann, horche ich nun ebenfalls in mich hinein:
Was fühle ich? Wenn wir unseren Mitmenschen
empathiefähig begegnen, dann folgen unsere Ge -
fühle den Gesetzen der Resonanz, und das bedeu -
tet schon nonverbale (= nichtsprachliche) Kommu -
nikation. In diesem Moment fühle ich Rüh rung –
vielleicht den Wunsch nach mehr Begeg nung?

Ich nehme nun das Klangherz und zeige ihr die
glänzende Oberfläche. Ich sage ihr, dass ich es mit -
gebracht habe um herauszufinden, was ihr Herz
zum Klingen bringt. Sie atmet vertieft aus, und in
ihren Augen schimmern schon wieder Tränen. 
Ich bewege das metallene Herz langsam hin und
her, ein sanfter Klingelton ist zu hören. Der Klang
scheint ihr zu gefallen, und das ermutigt mich, 
sie zu fragen ob sie es selber einmal in die Hand
nehmen möchte? 

Vorsichtig ziehe ich die Bettdecke ein wenig zu -
rück, damit sie ihre Hände frei hat. Der Klingel knopf
liegt unter der rechten, so dass ich davon ausgehe,
dass sie diese Hand gebrauchen kann. Ganz vor -
sichtig schiebe ich das Klangherz unter ihren Hand -
ballen. Ruckartig umschließen ihre Finger den
Gegenstand. Ich sage ihr, wenn sie nun die Hand
bewegen würde, dann könne sie hören, wie das

Herz klingt! Ihr Arm zuckt und ich
frage: »Ja, da haben Sie das ge -
hört?«, und sofort wie der  holt sich
der Ton. Da die Bewe gungen sehr
ruck artig sind, weiß ich nicht genau,

ob es eine bewusst ausgeführte Bewegung oder
ein durch Berührung ausgelöster Reflex ist. 

Ich fasse mir ein Herz und schiebe meine Hand
unter das Herz in ihrer Hand, so dass wir es beide
fühlen können. Das Material fühlt sich zunächst
kalt an, aber je länger wir in dieser Begegnung
bleiben, umso mehr erwärmt sich das Herz, so -
wohl das Klangherz in unseren Händen als auch
unser Herz füreinander.

Da ich diese schöne Begegnung nicht unter -
brechen möchte, verzichte ich auf Instrumental -
begleitung und singe zur Play-Back CD: 

»Du, du liegst mir im Herzen. Du, du liegst mir 
im Sinn. Du, du machst mir viel Schmerzen, 
weißt nicht, wie gut ich dir bin! – 
Ja, ja, ja, ja weißt nicht, wie gut ich dir bin!«

Dabei beobachte ich Frau Schulte wieder sehr
genau, ihr Gesicht entspannt sich, wird weicher,
runder. Sie öffnet ein wenig die Augen und blin -
zelt – und für einen Moment halten wir Blickkon -
takt. Dann fallen ihr die Augen wieder zu. 

Ganz behutsam nehme ich das Klangherz aus
ihrer Hand und lege dafür meine Hand unter die
ihre. Ich sage ihr, dass ich ihren Pulsschlag fühle
und dass ich mich über unsere Begegnung freue.
Auch meine Frage, ob ich sie wieder besuchen
darf, bleibt unbeantwortet. Vielleicht ist sie ein -
geschlafen – oder schon wieder auf einer anderen
Bewusstseinsebene.
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Ich löse die Berührung und decke ihre Hände
wieder zu. Dann singe ich zur Gitarrenbegleitung
das Abschiedsritual: 

„Auf Wiedersehen, Frau Schulte, 
jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen 
Frau Schulte, es war schön Sie zu sehen!“

Nachdem ich aus dem Zimmer getreten bin, lasse
ich mir einen Moment Zeit, denn auch für mich
sind Rituale wichtig. 

Mir fällt ein Bericht ein, den ich kürzlich las: 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in
dem Verlust der Rituale sowie der Empathiefähig -
keit (= Fähigkeit zum Mitfühlen) eines der größten
Probleme der Menschheit. Vielleicht lassen sich
diese Berührungsängste durch Erlernen erweiter -
ter Kommunikationsmethoden überwinden?
Töne, Klänge, Musik und Gesang bieten hier viel -
fältige Möglichkeiten.

Ich habe im Laufe der Jahre viele bettlägerige
Menschen kennengelernt, und so vielfältig die
Persönlichkeiten sind, so auch ihre Ressourcen.
Manchen ist es möglich, die von mir erzählten
Rahmengeschichten zu verfolgen und ganze Lie -
der mitzusingen oder sogar selbst Instrumente
dazu zu spielen. Herr Riesenbeck * zum Beispiel,
der so gerne mit seinem noch beweglichen Arm
mit einem Schlegel auf dem von mir hingehalte -
nen Tambourin den Takt schlug.

Viele lieben es, wenn ich visuelle Anregungen
anbiete, indem ich in einer Verkleidung (als Wan -
derer, Bauersfrau oder Kavalier mit Zylinder usw.)
entsprechende Lieder singe. Das erhöht die Auf -
merksamkeit und schafft einen Erlebnisraum. 

Manchmal dekoriere ich mit farbigen Tüchern,
Naturmaterialien oder weiteren Requisiten. Auch
andere Sinne lassen sich in musikalischen The men -
stunden anregen durch Düfte oder Geschmacks -
proben. Denn wenn wir vom Wein singen, ist es
natürlich schön, wenn es hierzu auch eine gusta -
torische Erinnerung (= wenn dazu auch Wein ge -
trunken wird) geben darf. Das muss aber selbst ver -
ständlich vorher abgeklärt und gestattet werden.

Als nächstes möchte ich von Herrn Steinhoff *
berichten. Auch von ihm wurde angenommen,
dass er sich verbal nicht mehr äußern kann. Ich
erinnere mich noch genau an meine ersten Be su -
che. Bei ihm konnte ich in den ersten sechs Wo -
chen gar keine Reaktion feststellen oder Resonanz
spüren. Bis ich plötzlich wahrnahm, dass er wäh -
rend meines Begrüßungsliedes einen Ton leise
mitsummte, der sich harmonisch in den von mir
begleiteten C-Dur-Akkord einfügte. Ich hörte auf
zu singen und zu spielen, und auch sein Ton ver -
stummte. Ich bat ihn, den Ton zu wiederholen und
sagte ihm, ich wolle wissen, welchen Ton er ge -
sun gen habe. Er wiederholte den Ton. Ich ging
darauf ein und summte mit. Eine ganze Weile
summten wir beide dann gemeinsam diesen
einen Ton. Ich sang daraufhin mein Begrüßungs -
lied mit verändertem Text noch einmal:

Fortsetzung
»Du, du liegst mir am Herzen…« –
Singleiterin Martina Hollenhorst berichtet
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Die herbstliche Dekoration bringt Farbe ins Zimmer.



seine Augen ganz 
weit und suchte Blick -
kontakt zu mir – das
erste Mal seit vielen
Wochen, die ich ihn
nun schon besuchte.
Seit dieser Zeit beo -
bachte ich genau
seinen Atemrhyth mus,

und beim Singen gibt er dadurch das Tempo vor.
Das ist oft sehr, sehr lang sam. Außerdem singen
wir pro Ausatmung nur einen einzigen Ton, und
zwischen zwei Tönen kön nen fünf bis acht Sekun -
den vergehen. Aber auf diese Art und Weise ist es
ihm möglich, ganze Lieder mitzusingen, und das
liebt er außer ordent lich, er kennt fast alle Volks-
und Kirchenlieder. Sobald ich sein Zimmer betrete,
spüre ich seine Freude und seine Erwartung, ge -
hört zu werden. 

Mit meinem Bericht und in den Weiterbildun -
gen möchte ich ermutigen, auch den Menschen
musikalische Rituale und Erfahrungsräume anzu -
bieten, die ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht in
unserer gewohnten Kommunikationsform äußern
können.

• Martina Hollenhorst, Musikgeragogin 
(DGfMG e.V.), zertifizierte Singleiterin für die 
heilsame Kraft des Singens und für Senioren 
und Altersheime (Singende Krankenhäuser e.V.), 
Weiterbildungsreferentin (www.singende-
krankenhaeuser.de, www.musikgeragogik.de, 
www.demenz-service-muensterland.de) 
martina.hollenhorst@gmx.de 
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»Hallo Herr Steinhoff, schön Sie zu hör’n. 
Hallo Herr Steinhoff, wo ist Ihr Ton? 
Hallo Herr Steinhoff, ich hör’ gern Ihren Ton,
Hallo Herr Steinhoff, 
singen Sie gern mehr davon!« 
Danach sang und zupfte ich auf der Gitarre ein

»C« und er summte denselben Ton. Anschließend
ging ich zum »E«, dann auch mal zum »G«, und er
summte immer genau die entsprechenden Töne. 

Ich war beeindruckt von seiner Musikalität, und
wie glücklich er plötzlich aussah! Er nutzte von
die sem Zeitpunkt an jede Gelegenheit, sich aus -
drü cken zu können, und ich dachte, wie schade es
ist, dass diese Ressource so lange Zeit unerkannt
und ungenutzt blieb.

Bei einem weiteren Besuch wurde Herr Stein -
hoff durch ein automatisches Sondengerät er -
nährt, welches in regelmäßigen Abständen knack -
te. Das Knacken störte uns, bis ich beobachtete,
dass Herr Steinhoff (verärgert?) in genau diesem
Metrum heftig stoßweise die Luft ausstieß.

Ich machte ihm den Vorschlag, genau dieses
weiterzumachen, als eine Art rhythmische Beglei -
tung, und er schien meinen Vorschlag zu verste hen,
denn er blieb sehr rhythmisch, und jeder von ihm
erzeugte Luftton erklang in der gleichen In tensität
wie der vorige. In diese rhythmische Begleitung
sang ich einer Intuition folgend das geistliche Lied: 

»Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr, 
neu ist der Mensch, der liebt …«
Und auf diese Weise konnten wir sogar das

Knacken des Gerätes lieben lernen. Danach been -
dete ich den Gesang und er seine Begleitung.
Ganz langsam drehte er mir den Kopf zu, öffnete
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Bücher
Sibylle Hoedt-Schmidt
Aktives Musizieren 
mit der Veeh-Harfe
Ein musikgeragogisches Konzept für Menschen 
mit dementiellen Syndromen. Waxmann-Verlag 
2010, Musik als Medium Band 5, 192 Seiten, 
broschiert, 24,90 €, ISBN 978-3-8309-2279-7

Marlis Marchand
»Gib mir mal die große Pauke…«
Musikalische Gruppenarbeit im Altenwohn- und 
Pflegeheim – ein Praxisbuch. Waxmann-Verlag 
2012, Musikgeragogik Band 1, 144 Seiten, 
broschiert, mit vielen Notenbeispielen und 
s/w-Fotos, 24,90 €, ISBN 978-3-8309-2749-5 

Eva-Maria Kehrer
Klavierunterricht mit dementiell
erkrankten Menschen
Ein instrumentalgeragogisches Konzept für An-
fänger. Waxmann-Verlag 2013, Musikgeragogik 
Band 2, 224 Seiten, broschiert, 24,90 €, 
ISBN 978-3-8309-2805-8

Online-Tipps
• www.alzheimer-gesellschaft-mittelhessen.de 

→ Liederbücher Onlineshop
Liederbücher und CDs mit bekann-
ten Volksliedern, Schlagern u.ä. mit 
Gesang oder instrumental gibt es bei 
der Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen.

• www.volksliedsammlung.de
Die Sängerin Wiebke Hoog klim -

mer hat in der Pflege und Betreu ung ihrer an 
Alzheimer erkrankten Mut ter die positive
Wirkung von Volksliedern erlebt, die sie ihrer
Mutter vorsang. Auf ihrer Website hat sie die
Texte von über 300 Volksliedern sowie Wissens -
wertes rund um das Thema Lied und Demenz
veröffentlicht. Erhältlich sind auch von ihr ein -
gesungene CDs zum Mitsingen mit Volksliedern
und – ganz aktuell – mit Weihnachtsliedern.

Als kostenlosen Download im Internet unter 
• www.demenz-rlp.de → Unsere Materialien

→ Broschüren gibt es folgendes Informations-
material:

Landeszentrale für Gesundheitsförderung 
Rheinland-Pfalz
Ich weiß nicht, 
was soll es bedeuten?
Infobroschüre zum Thema Demenz und Musik

Landeszentrale für Gesundheitsförderung 
Rheinland-Pfalz
Demenz und Musik

Dokumentation des Fachtags 
Demenz und Musik
am 11. Juni 2008 in Schloss Engers

Buch- und Internettipps  
zum Thema Demenz und Musik
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Praxiserprobte Techniklösungen für Privathaushalte
wurden in Esslingen vorgestellt. Der »cook-guard« wird
direkt unter der Dunstabzugshaube montiert und schlägt 
Alarm, wenn Speisen überhitzen.

(bbs) Die meisten Menschen möchten im Alter
möglichst lange in der vertrauten Umgebung blei -
ben und dort ihr Leben so selbständig wie möglich
gestalten. Und das auch bei chronischen körper -
lichen Erkrankungen oder bei einer Demenz. Doch
ob der Alltag bewältigt und eine hohe Lebens qua -
lität gesichert werden kann, hängt davon ab, wie
gut Defizite aufgefangen bzw. kompensiert wer -
den. Entscheidend sind ein Netzwerk von nahe
stehenden Menschen, professionelle Angebote in
der Kommune und schließlich eine geeignete
Wohnung, die mit individuell angepasster, unter -
stützender Technik ausgestattet ist. 

Viele haben Vorbehalte, im Zusammenhang
mit Pflege- und Betreuungs be dürftigkeit Technik
einzusetzen. Zudem fehlt es den Einzelnen an Wis -
sen über die Anwendungs fel-
der und die gebote nen Möglich -
keiten. 

Und man weiß in Deutsch -
land insgesamt zu wenig darü -
ber, wie geeignet verschiedene
tech nische Geräte zur Unter -
stützung von Menschen mit 
De menz in deren eigener Häus -
lichkeit sind und wie die Tech-
nik insgesamt in die Pflege und
Betreu ung integriert werden
kann.

Ein Projekt der Stadt Esslin -
gen hat zum Ziel, Wissen über
innovative Technologien und
techno logiegestützte Dienst -
leistungen in der Pflege zu
sammeln, auszuwerten und 
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Esslingen

Wohnungsanpassung und technische Hilfsmittel
bei Menschen mit Demenz
Eine Veranstaltung im Rahmen 
der Demenzoffensive 2013

an Multiplikatoren und Nutzer weiterzugeben.
Technische Lösungen zu verschiedenen Heraus -
forderungen sollen ent deckt, erprobt und weiter
entwickelt werden. Dies geschieht unter Beteili -
gung des Stadt Senio ren Rats, des Pflegestütz punkts

und der Wohn beratungs stelle Ess -
lingen sowie zahlreicher Esslinger
Orga nisationen. Ebenfalls beteiligt
sind die Hochschule Esslingen und
das Karlsruher Forschungszentrum
Informatik. Zur Entwicklung an -
wendungsreifer Produkte wird mit
Senioren selbst, mit Dienst leis tern
und Herstellern zusammenge ar -
beitet.

Die Sicherheit im Haushalt und
damit Leben und Gesundheit sind
bedroht von Bränden, Über schwem -
mungen, Überhitzung oder Unter -
kühlung der Raumtemperatur,
Stürzen, Alleinsein in einer Not -
situation und Verlaufen bzw. Weg -
laufen bei Demenz. 

Region aktuell | Forum

Die Herdtemperatur zu hoch 
eingestellt, und schon ist’ s passiert: 
Der Topf kocht über.
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Am 30.10.2013 konnten sich
Besucher im Alten Rathaus Ess lin -
gen über die Vielfalt technischer
Lösungen informieren und Mit -
arbeiter von Her stel lerfirmen
sowie Ehrenamtliche der Esslin-
ger Wohnberatung befragen.
Cordula Pflederer von Demenz
Support Stuttgart gab einen 
Überblick über praxiserprobte Technikangebote
für verschie dene Einsatzbereiche in Privathaus -
halten: 
• Mit unterschiedlichen technischen Lösungen 

kann verhindert werden, dass überhitzte Spei -
sen auf dem Herd oder ein falsch gehand hab tes
Bügeleisen zu einem Brand führen.
Rauchmelder mit integrierter SIM-Karte kön nen
über SMS, Email, Telefon oder Pager (kleiner,
tragbarer Funkempfänger) Hilfe rufen. 

• Zum Schutz vor Überschwemmungen wurden 
Stöpsel entwickelt, die bei einem bestimmten
Wasserstand automatisch Wasser ablassen. 
Ein anderes Verfahren sorgt dafür, dass sich bei
Verlassen des Bades laufende Hähne von selbst
abschalten. 

• Um ein angenehmes Raumklima zu sichern, 
ist eine Automatisierung des Kippens und
Schließens der Fenster, der Heizkörperthermen
und der Raumthermostate möglich. 

• Um nach einem Sturz schnell Hilfe über Funk 
zu holen, werden verschiedene Geräte ange bo -
ten. Aktiv bedient werden Armbandsender und
Funkfinger, passiv ausgelöst wird der Alarm
durch Sturzdetektoren oder einen noch in der
Entwicklung befindlichen Pflastersturzdetektor,

welcher auf die Haut geklebt
wird. Stürze sollten am besten
von vornherein ver mieden wer -
den. Bewegungssensoren, welche
selbständig das Licht einschalten,
helfen dabei.
• Zum Schutz vor Ver- und Weg-
laufen sind Bewegungsmelder 
ebenfalls geeignet. Als Alarm aus -

löser können Türkontakte genutzt werden. Ein
Transpondersystem ist eventuell besser als eine
Trittmatte, da dann der Alarm nur bei der Ziel -
person ankommt. Mit einem GPS-System kann
ein virtueller Zaun um eine Wohnung gezogen
werden. Es ist möglich, einen umher irrenden
Menschen mit Demenz mittels einer Smart -
phone-App zu lokalisieren, wenn er eine ent spre -
 chende GPS-Uhr zur Ortung hat. 

• Handys und Festnetztelefone, welche ein Nach-
lassen des Seh- oder Hörvermögens und der
Fingergeschicklichkeit kompensieren oder den
Vorgang des Anwählens des gewünschten
Gesprächspartners stark vereinfachen, helfen
bei der Kommunikation nach außen.

Probleme, die im Alltag auftreten und die selb -
ständige Lebensführung einschränken können,
sind den Tag-Nacht-Rhythmus einzuhalten, Ter -
mine wahrzunehmen, sich Informationen einzu -
prägen, verlorene Gegenstände wieder zu finden
oder Medikamente pünktlich einzunehmen. Für
jedes dieser Probleme gibt es Lösungen:
• Touchscreen-Kalender zeigen nicht nur Tag und 

Nacht an, sondern besitzen eine Erinne rungs -
funktion mit Sprachansage, Alarmton oder SMS

Fortsetzung
Wohnungsanpassung 
und technische Hilfsmittel 
bei Menschen mit Demenz
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auf das Mobiltelefon. 
• Mit dem Schlüsselfinder

lassen sich die verschie -
densten verlegten Gegen-
stände wieder aufspüren. 
Verlorene Schlüssel muss 
es nicht mehr geben, wenn 
stattdessen die Haustüre 
mit Fingerprint geöffnet werden kann.

• Schon Menschen ohne Demenz kennen biswei-
len nicht alle Funktionen der Fernbedienung, 
für Menschen mit Demenz sind einfache Aus-
führungen mit wenigen Knöpfen verfügbar. 

• Memocare der Firma plejaden ist eine Software, 
mit der Menschen mit Demenz angeregt wer -
den können, und die es ermöglicht, den Tag und
die Betreuung auch über Distanzen zu organi -
sieren und zu koordinieren. Softwareangebote
zur Anregung und Unterhaltung der Menschen
mit Demenz werden bisher als weniger nütz -
lich eingeschätzt.

Das Esslinger Projekt soll durch Beratung, On -
line-Informationen, Ausstellungen und Vor träge
vermehrt Wissen über unterstützende Assistenz -
systeme vermitteln. Dabei sollen jedoch auch die
Grenzen der neuen Technologien aus gelotet und
hinterfragt werden, wie das jeweilige Kosten-
Nutzen-Verhältnis ist.

Einen Überblick über das derzeitige Angebot
bieten folgende Webseiten: 
• www.dalzg.de → Angehörige

→ Technische Hilfen 
• www.demenz-support.de → Publikationen 

→ Wissensfundus → Technikeinsatz

Downloads zum Technik-
einsatz im häuslichen und
stationären Bereich:
• www.alzheimer-bw.de
→ Demenzen  → Menschen
mit Demenz begleiten
• www.rehadat.de: 
Hilfsmitteldatenbanken

• www.atdementia.org.uk: 
englischsprachiges Informationsportal 
zu Demenz und assistierender Technik

• www.wegweiserpflegeundtechnik.de: 
Informationsangebot zu verschiedenen Aspek-
ten der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung

• www.cibek.de: Entwicklung einfach bedien-
barer Technik für Senioren, u.a. Entwicklung 
eines Assistenzsystems, das mit technischen 
und sozialen Komponenten die Lebensqualität 
älterer Menschen erhalten und ein selbst-
bestimmtes Wohnen ermöglichen soll.

• www.locatesolution.de
→ Produktlösungen
→ my.sens
für zuhause: Notruf durch Sensorsysteme, Herd-
überwachung zum Schutz vor Küchenbränden

• www.gev.de: Sicherheitstechnik Brandschutz, 
Gasmelder, Wassermelder

• www.plejaden.net: Software zum Gehirntrain-
ing, Software zur Unterstützung Angehöriger

• Ein bekanntes internationales Online-Versand-
haus bietet zahlreiche Artikel vor allem im 
Bereich Baumarkt. Mehr Demenztechnik als 
auf der deutschen Seite gibt es auf der eng-
lischen Website.

Technisch ist vieles machbar: 
Hilfsmittel für eine 
verbesserte Kommunikation 



und Mehrgenerationenhaus einmal in der Woche
in dessen Räumen zusammen. Die Übungsstun -
den werden von einer Übungsleiterin des Sport -
vereins sowie einer Betreuungsassis ten tin des
Mehrgenerationenhauses durchgeführt. In der
einstündigen Bewegungs einheit werden verschie -
dene Übungen aus den Bereichen Kraft, Ausdauer,
Entspannung und Koordination kombiniert, die
auf den Leistungs stand der Teilnehmer angepasst
sind. Das Pro gramm soll bei den Teilnehmern zu
mehr Kraft, Koordination und Lebensfreude im
Alltag führen und natürlich Spaß machen! 

Mit viel Spaß ist das Projekt auch gestartet. Die
Betroffenen mit ihren Angehörigen untereinander
haben auch schon erste Kontakte geknüpft. In zwi -
schen neh men zwölf Personen am Kurs teil.

Im Laufe des auf drei Jahre ausgelegten Projekts
soll auch ein Leitfaden erstellt wer den, um auch
anderen Vereinen einen möglichen Weg mit die -
sem Thema aufzuzeigen. Wichtig wird die Er kennt -
nis sein, wie ein solches Angebot im Sportverein
mit einem entsprechen den Netzwerk funktio nie -
ren kann und welche Bewegungsangebote be son -
ders gut geeignet sind. Gerade aus der Gemein -
schaft im Sportverein heraus müssen Demenzbe -
troffene so nicht auf Bewegung verzichten und kön -
nen in einer vertrauten Umgebung aktiv bleiben. 

Informationen zum Demenz-Projekt:
• www.aufleben.tsvsteinhaldenfeld.de 

oder telefonisch unter 07 11/46 05 17 60

• Oliver Lorz, Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Netz-
werke und Kooperationen TSV Steinhaldenfeld e.V.
oliver.lorz@tsvsteinhaldenfeld.de
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Viele Demenzbetroffene verspüren einen starken
Bewegungsdrang. Menschen, die aus der »Bewe -
gung« kommen, weil sie zum Beispiel über viele
Jahre sportlich im Turnverein aktiv waren, können
sich an diese Zeit noch gut erinnern, denn das Lang -
zeitgedächtnis funktioniert in der Regel immer
noch sehr gut. Doch auch Menschen mit Demenz,
die bislang wenig mit Sport und Bewegung zu tun
hatten, brauchen dringend Bewe gung, schon aus
Sicht der Sturzprophylaxe. Aus der Angst heraus,
wegen des Sturzrisikos die Bewegungsfähigkeit
nicht zu fordern und zu fördern, ist absolut fatal
und geht in die falsche Richtung! Auch weil dann
ein ganzes Stück Lebens freude zusätzlich abhan -
den kommt.

In einem neuen Projekt in Stuttgart haben sich
mit dem Turn- und Sportverein Stein haldenfeld,
dem Anna-Haag Mehrgeneratio nenhaus, dem
Amt für Sport und Bewegung sowie dem Schwäbi -
 schen Turnerbund Partner gefunden, die sich des
The mas Bewegung mit Demenz gemeinsam an -
neh men. Die Grundlage für das Angebot findet
sich im Rahmen eines Projekts des Deutschen
Turnerbund mit dem Namen »AUF-Leben«. Dabei
werden in sechs verschiedenen Kommunen, da -
runter Stuttgart, Bewegungsprogramme für Hoch -
altrige und/oder für Menschen mit Demenz und
deren pflegende Angehörige initiiert. Bundes wei -
te Projektpartner sind zudem das Bundesministe -
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
der Deutsche Olympische Sportbund.

In Stuttgart konzentriert sich das Projekt ins be -
sondere auf hochaltrige Menschen mit Demenz.
Dabei kommen Demenzkranke und deren Ange -
hörige aus dem Einzugsgebiet um Sportverein

Stuttgart

GYMWELT-Projekt: 
AUFLeben
Aktiv und fit Leben: Bewegungsangebot 
für Menschen mit kognitiven Einschränkungen

Fit bleiben – auch mit Demenz!

Forum | Region aktuell
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Zum Welt-Alzheimertag 2013 wurde in Schwä bisch
Gmünd eine Allianz für Menschen mit Demenz
auf Initiative des Deutschen Roten Kreuz (DRK)
Kreisverbands Schwäbisch Gmünd und der Stadt
Schwäbisch Gmünd ins Leben gerufen. Die Kam -
pagne »Demenz mit Humor begegnen!?« war die
erste gemeinsame Veranstaltung auf dem Johan -
nisplatz in Schwäbisch Gmünd.

Pünktlich zum Welt-Alzheimertag wurde der
Verbund vom Bundesfamilienministerium als
»Lokale Allianz für Menschen mit Demenz« aner -
kannt und finanziell unterstützt. Die besondere
Vielfalt der Partner brachte frischen Wind nach
Schwäbisch Gmünd, um dieses Thema in die Mit -
te der Gesellschaft zu transportieren. Beteiligt ha -
ben sich unter anderem die DRK Demenzstiftung,
die Bildungsakademie St. Loreto, das Senioren netz -
werk Schwäbisch Gmünd, die Demenzberatung
des DRK Schwäbisch Gmünd, das Senioren zent -
rum St. Anna, der Generationentreff Spitalmühle
und die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd.

Mit der mutig pfiffigen Frage- und Feststellung
Demenz mit Humor begegnen!? haben die Mit wir -
kenden die Gmünder Bevölkerung am Welt-Alz -
hei mertag zum Nachdenken, Diskutieren, Thema -
tisieren angeregt.

Am Vormittag waren auf dem Johannisplatz
Sandwich-Men unterwegs, Altenpflegeschüler von
St. Loreto, die ein Plakat auf der Brust und auf dem
Rücken getragen haben. Auf den Plakaten waren
Cartoons des Cartoonisten Peter Gaymann zu se -
hen, die alltägliche Situationen von Menschen mit
Demenz humorvoll auf den Punkt bringen. Mit
Fragen wie »Darf man darüber lachen?« gingen

die Schüler offensiv auf Passanten zu und erlebten
ganz unterschiedliche Gespräche und interes san -
te Rückmeldungen. Die meisten vorbeigehenden
Menschen empfanden es als sehr wichtig und
richtig, auch diesem Thema manchmal mit einer
gewissen Leichtigkeit zu begegnen.

Die weiteren Aktivitäten boten vom Veeh-Har -
fenspiel bis zu verschiedenen Informations stän -
den einen Einblick in die zahlreichen Facetten der
Erkrankung. Die Aufführung der Theatergruppe
des Gmünder Stadtteils Süd »Bremer Stadt musi -
kanten im Alter« bot ein besonders plastisches
Erlebnis durch die ergreifende Darstellung des
Verlusts von Erinnerung und Orientierung im
Theaterstück. Einer der Bremer Stadtmusikanten,
der Hahn, erkrankte an Demenz und stellte die
anderen drei Gefährten vor neue Herausforde -
rungen.

Im Jahr 2014 sollen weitere Partner dazuge won -
nen werden und neue gemeinsame Aktivitäten
die Gmünder Bevölkerung für diese Erkrankung
sensibilisieren.

• Anna Ring, Demenzberatung DRK 
Kreisverband Schwäbisch Gmünd,
Telefon 0 71 71/35 06-84, a.ring@drk-gd.de

Schwäbisch Gmünd

Demenz mit Humor begegnen!?
Aktionstag zum Welt-Alzheimertag 
auf dem Johannisplatz

Oben: Neue
Erfahrungen mit 
der Veeh-Harfe,
links Sandwich-
(Wo-)Men mit 
Plakaten von 
Peter Gaymann
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len dürfen, dass in einer Ge -
mein schaft bei einem Ausflug
viele Fähig keiten von Men -
schen mit Demenz deutlich
hervor treten und die Fröh -

lichkeit und Zufrieden heit im Vordergrund stehen. 
Unser Abschluss-Highlight bildete unser Tanz -

tee. Unter dem Motto »Tanzen ist die Kunst, wenn
die Beine denken, sie wären der Kopf« haben wir 
in Kooperation mit der Aalener Tanzschule Brigitte
Rühl den Nachmittag gestaltet. In schöner Atmo -
sphäre verbrachten die Gäste wunderbare Stun -
den. Zur Musik der Nostalgie-Combo Das gibt’s
nur einmal sind sie in die Zeit der 1950er und
1960er Jahre eingetaucht. Frau Rühl hatte diverse
Mitmachaktionen vorbereitet, und das Tanzbein
wurde eifrig geschwungen. Und wieder einmal
zeigte sich: Mit Musik geht alles besser – auch die
Bewegungen, die im Alltag oft beschwerlich sind.
Das Durchhaltevermögen und Taktgefühl man -
cher Tänzer war bemerkenswert. Damit niemand
ohne Tanzpartner blieb, hatte Frau Rühl für »Taxi -
tänzer« seitens der Tanzschule gesorgt. Einen be -
sonderen Augenschmaus stellte die Walzer for -
mationsgruppe dar. Für viele Besucher war es ein
Nachmittag, wie sie ihn lange schon nicht mehr
erlebt hatten. Stunden, in denen für Augen, Ohren,
Gaumen, Herz und Seele das Beste geboten wur de.

• Andrea Voitl-Echsler, DRK Kreisverband 
Aalen e.V./Demenzberatungsstelle 
Telefon 0 73 61/951-290
andrea.voitl-echsler@drk-aalen.de 
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Aalen

Den Weg gemeinsam
gehen
Aktionswoche Demenz rund 
um den Welt-Alzheimertag 2013
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»Tanzen ist die Kunst, wenn die Beine 
denken, sie wären der Kopf.«

Wieder einmal haben wir von der 
Pflege- und Demenzberatungs-
stelle des DRK Kreisverband Aalen 
rund um den Welt-Alzheimertag 
unsere Aktionswoche Demenz 
organisiert. Deutlich wird, dass 
mit jedem Jahr die Nachfrage und
Teilnahme an unseren Aktionen größer wird.

Einen festen Bestandteil der Aktionswoche
bildet seit einigen Jahren unser Vortrag. Mit dem
Thema »Kinder zur Kasse? Unterhaltspflicht von
Kindern bei Pflegebedürftigkeit der Eltern« sind
wir auf großes Interesse in der Bevölkerung gesto -
ßen. Innerhalb weniger Tage waren alle Karten
vergriffen, und der Wunsch nach einer Wieder ho -
lung des Vortrags wurde geäußert. Gerhard Kuhn,
Rechtsassessor im Sozialdezernat des Landrats amts
Ostalbkreis, erläuterte anhand von Fallbei spielen,
wann und in welchem Umfang das Ein kommen
und Vermögen von Kindern bei den Pflegekosten
der Eltern hinzugezogen wird. 

Unser betreuter Ausflug führte uns in diesem
Jahr in das idyllisch gelegene Märchenschloss
nach Baldern. Die Besichtigung der traumhaften
Räumlichkeiten mit einem sehr engagierten

Schlossführer hat für viel Begeisterung
gesorgt. Bei anschließendem Kaffee

und Kuchen wurde zu
Akkordeonmusik noch

viel gesungen
und getanzt.
Wieder ein -
mal haben
wir fest stel -
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Auch die Landfrauen Abtsgmünd, der Teilhabe -
kreis und die Internationale Frauengruppe trugen
zu einem guten Gelingen bei. Inhalte der Fortbil -
dung sind auf der Homepage der Sozialstation
Abtsgmünd einzusehen. Dort finden Sie auch
weitere Hilfsangebote, Informationen und Bera -
tung vor Ort.

• Heidi Kratochwille, Pflegedienstleiterin 
Sozialstation Abtsgmünd
Telefon 0 73 66/96 33-0 
sozialstation-abtsgmuend@t-online.de 

Ausgebucht war am Sonntag bei der
Sozialisation Abtsgmünd die Fortbildung
»Lebensbegleitung demenzer krank ter
Menschen«. Iris Heßelbach, Chef ärztin 
der Geriatrischen Reha Ostalbklinikum 
in Aalen, konnte mit den Fragen Wie lebt
ein Mensch? Wie stirbt ein Mensch? die
Teilnehmer anschaulich und umfassend 
in das Thema ein führen. 

Sylvia Kern, 
Ge schäfts führerin der
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg,
betrachtete die Gefühle
der Demenzerkrankten
und der pflegen den
Angehörigen im Verlauf
einer Demenzer kran -
kung. 

Wie es möglich ist,
Demenzerkrankte im
Alltag zu fördern, zeigte
Susanne Wirth in ihrem
Vortrag »MAKS« (Motorisch, Alltagspraktisch, Kog -
nitiv, Spirituell) auf. Zur MAKS-Therapie bietet die
Sozial station Abtsgmünd eine Gruppen thera pie
an. Hier wird mit maximal sechs Gästen gearbei tet.
Durch die Therapie wird die Selbständigkeit ge för -
dert und das Fortschreiten einer Demenzerkran -
kung verzögert. (Anmerkung der Redaktion: Im
alzhei meraktuell vom September 2013 berichteten
wir näher über dieses Angebot in Abtsgmünd.) 

Kaffee, Kuchen, Fingerfood und Zumba (= Zum -
ba ist ein Fitnessprogramm) zum Mitmachen run -
dete den sehr gut besuchten Fachtag Demenz ab.
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Abtsgmünd

Im Labyrinth des Vergessens
Ein gelungener Fachtag

Nach dem konzentrierten Zuhören ein wenig Zumba zum Auflockern

Die Vorträge von Susanne Wirth (links) und Iris Heßelbach 
(oben) stießen auf großes Interesse.



damit sie noch
möglichst lange
selbstständig in
ihrem Wohnum -
feld leben kön -
nen. Die Betrof -
fe nen sollen bereits in der Anfangsphase ihrer Er -
krankung durch verlässliche, flankierende Besuche
Orientierung und Halt erfahren und aus ihrer Iso -
lation herausgeholt werden. 

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe werden
die Patinnen und Paten in einer siebenteiligen
Schulungsreihe qualifiziert. Die Ehrenamtlichen
werden von einer Fachkraft begleitet und unter -
stützt. Sie haben die Chance, im Rahmen des so -
zialen Engagements ihre Persönlichkeit und ihre
Kompetenzen weiterzuentwickeln. 

Wir freuen uns, dass das Projekt von der Hohen -
staufenstiftung Göppingen, der Rotary Hilfe Göp -
pingen e.V. und der Bürgerstiftung Göppingen
finanziell gefördert wird und hoffen, dass die
Demenzpaten ebenfalls einen guten Zuspruch
erfahren, wie dies bei den Familienpaten und Job -
paten im Landkreis Göppingen bereits der Fall ist. 

Der Landkreis Göppingen ist daran interessiert,
das Patenschaftsmodell in weiteren Städten und
Gemeinden zu etablieren und wird entsprechende
weitere Projekte ebenfalls fachlich unterstützen. 

• Isolde Engler, Landratsamt Göppingen 
Altenhilfe-Fachberatung/-Planung
Telefon 0 71 61/202-604
i.engler@landkreis-goeppingen.de
www.wenn-ihr-wuesstet.de 
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Unter dem Motto »Wenn ihr wüsstet – Demenz als
Herausforderung« haben die Demenz-Netzwerke
des Landkreises und der Stadt Göppingen ein lan -
desweit bislang einmaliges Patenschaftsmodell
entwickelt. Ziel des Kooperationsprojektes ist es,
für alleinlebende und alleinstehende Menschen
mit einer beginnenden Demenz ehrenamtliche
Patinnen und Paten zu gewinnen, zu schulen und
zu begleiten. 

Schätzungsweise 5.000 Menschen leiden im
Landkreis Göppingen an einer Demenz. Und in ein
paar Jahren werden es bereits erheblich mehr sein.
Der Landkreis Göppingen möchte deshalb zusam -
men mit den Dienstleistern, den Städten und Ge -
meinden sowie allen Akteuren unter Einbezie hung
der Bürgerschaft für ein besseres Leben mit De -
menz eintreten. So soll Menschen mit Demenz
weiter die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ermöglicht werden. 

Den Weg mit einer Demenz sollte kein Mensch
alleine gehen müssen. Menschen mit Demenz
brauchen unser Verständnis und unsere Solidari -
tät. Sie brauchen Wegbegleiter: Menschen, die
ihnen Sicherheit und Mut vermitteln, Zeit und Zu -
wendung schenken. Besonders wichtig ist dies für
alleinlebende bzw. alleinstehende Menschen mit
Demenz. Denn gemeinsam lässt sich dieser schwe -
re Weg leichter gehen. 

Das Patenschaftsprojekt ergänzt die professio -
nel len Dienstleistungsangebote. Aufgabe der
ehrenamtlichen Patinnen und Paten ist es, allein -
stehende und alleinlebende Menschen mit einer
beginnenden Demenz zu besuchen und ihnen bei
der Bewältigung ihres Alltags zur Seite zu stehen,

Göppingen

Wenn ihr wüsstet – Demenz 
als Herausforderung verstehen 
Patenschaftsprojekt zur Unterstützung 
alleinlebender Menschen mit Demenz gestartet

Forum | Region aktuell
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liche Betreuung und Pflege. 2003 sei die Nachbar -
schaftshilfe damit »in der Region noch allein auf
weiter Flur« gestanden, heute ge be es kreisweit
schon sechs Anbieter mit insgesamt 13 Gruppen,
seit 2009 vom Landkreis auch finan ziell unter -
stützt. Sehr beeindruckend, so Elisabeth Krug, 
sei es, wie sich hier Ehrenamtliche engagier ten –
schließlich gehe es um eine Tätigkeit, die gro ßes
Einfühlungsvermögen und Verständnis voraus setze
und immer wieder neu einfordere. 

Als »immens wichtig« charakterisierte Ober -
bürgermeister Udo Glatthaar in seinem Grußwort
die Betreuungsgruppe. Die Stadt werde dieses
»großartige Engagement« auch weiterhin unter -
stützen. Auch der Igersheimer Bürgermeister Frank
Menikheim lobte die Einrichtung  und dankte für
die gute Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen
hinweg. Nach der Kaffeepause sprach Sabine Hipp,
die Ansprechpartnerin für Betreuungsgruppen bei
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. 
Man spüre, dass das Engagement für die Mitar -
bei ter der Betreuungsgruppe eine Herzenssache
sei und sie sich liebevoll um ihre Gäste kümmer -
ten. Gut sei, dass die Angehörigen »zeitweise los -
lassen, um Kraft zu schöpfen und mit der Betreu -
ungsgruppe die Möglichkeit nutzen, Freizeit zu
haben«. 487 solche Gruppen gebe es inzwischen
in Baden-Württemberg, und »das tut allen so gut!«

• Cornelia Fries, Kirchliche Nachbarschaftshilfe 
Bad Mergentheim, Telefon 0 79 31/95 95 50
nachbarschaftshilfe@kirchemgh.de 
www.kirchemgh.de ’ Nachbarschaftshilfe 

Zur Förderung der Lebensqualität von Demenz -
kranken und zur Unterstützung der Angehörigen
ist sie längst unentbehrlich: Die Betreuungs grup -
pe der Kirchlichen Nachbarschaftshilfe feierte ihr
zehnjähriges Bestehen.

Im ansprechend geschmückten Albert-Schweit -
zer-Saal des evangelischen Gemeindezentrums
stand der Dank an erster Stelle. »Sehr anstren gend«,
so Pfarrerin Gabriele Arnold, sei es, »einen Men -
schen zu unterstützen, der gar nicht mehr der ist,
der er mal war« – da sei es gut, wenn andere da
seien, die »helfen und mitsorgen und einem ein
Zeit-Fenster schenken«. Sie würdigte das Team der
Nachbarschaftshilfe, bestehend aus Einsatzlei te rin
Gisela Grammetbauer, ihrer Stellvertreterin Corne -
lia Fries und Silke Gerloff. Dazu kämen die Ehren -
amtlichen, »die Woche für Woche dabei sind und
ohne deren Einsatz wir unsere Arbeit nicht tun
könnten«, sowie Kooperationspartner und Unter -
stützer. Mit Kanon und bunten Luftballons setzten
alle Mitarbeiter für die versammelten Ehrengäste
und Betreuten einen festlichen Akzent. Auch die
Gruppe selbst wurde aktiv mit dem Bewegungs -
lied »Faust und Spreiz«.

Vor zehn Jahren, so stellte die Sozialdezernentin
des Main-Tauber-Kreises Elisabeth Krug fest, seien
Demenz, Tagesbetreuung und Entlastung der pfle -
genden Angehörigen noch keine großen Themen
gewesen. Doch die Bad Mergentheimer Nachbar -
schaftshilfe habe den Bedarf in der täglichen Arbeit
gesehen und die Initiative ergriffen. Seitdem ma -
che sie vielen Betreuungsgästen einen schönen
Nachmittag pro Woche. Die Ange hörigen hätten
dadurch die Möglichkeit gewon nen, Abstand zu
finden und zu regenerieren für die weitere häus -

Bad Mergentheim

Wertvolles Angebot für 
Kranke und Angehörige
Zehn Jahre Betreuungsgruppe für Demenzkranke

Ein fröhlicher Kanon und Luftballons erfreuten die Gäste.
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Vor zehn Jahren war es nicht selbstverständlich,
über Demenz und Alzheimer offen zu reden oder
sich Hilfe zur Betreuung ins Haus zu holen. In den
vergangenen Jahren ist unsere Gesellschaft je doch
sensibler geworden für die Krankheit, die kraftrau -
bende Betreuung und die speziellen Bedürfnisse
der Betroffenen.

Für die schon bestehende Alzheimer Beratungs -
stelle war es daher eine logische Folgerung, dass
neben der Beratung auch ganz praktische Entlas -
tung für die betroffenen Familien geleistet wer den
muss. In Zusammenarbeit mit der DRK Alzheimer
Beratungsstelle, der Abteilung für Ältere des Land -
kreises Reutlingen und der Anerkennung durch die
Pflegekassen wurde der »Häusliche Unter stüt zungs -
dienst« (HUD) 2003 beim DRK KV Reutlingen ins
Leben gerufen.

Ziel der Betreuung ist, gemeinsam mit den An -
gehörigen ein wertschätzendes gesellschaftliches
Umfeld zu schaffen, in dem die Betroffenen nicht
ausgegrenzt werden, sondern trotz der »mentalen
Defizite« in die Gemeinschaft integriert bleiben.

Im Anfangsjahr 2003 haben neun Familien das
Angebot der häuslichen Betreuung für Demenz -
kranke angenommen. Heute unterstützt das DRK
140 Betroffene in Stadt und Landkreis mit 60 eh ren -
amtlichen MitarbeiterInnen. Sieben ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen engagie ren sich seit zehn Jahren
ununterbrochen und immer noch voller Freude in
der Demenzbetreuung des DRK.

Einzelbetreuung zu Hause
Beim »Häuslichen Unterstützungsdienst – HUD«
kommen geschulte Ehrenamtliche zu einer 1:1-Be -
treuung ins Haus und kümmern sich – je nach

Wunschzeiten – um die Familien. Es ist die drin -
gend notwendige Entlastung und Ansprache für
die überforderten Angehörigen. Und die Betroffe -
nen selber genießen »ihre Besuche«, den wert -
schätzenden, professionellen Umgang und die
Sicherheit einer kontinuierlichen Betreuung.

Nachmittage in der Betreuungsgruppe
In die Betreuungsgruppen des DRK werden bis zu
15 erkrankte Gäste pro Mittag (Mo – Do) daheim
abgeholt und genießen mit den Ehrenamtlichen
einen geselligen und heiteren Nachmittag – wie
in gesunden Tagen – mit Kaffee trinken, Singen,
mentaler Aktivierung und Seniorengymnastik. 

Gemeinsamer Urlaub im Schwarzwald
Das DRK Reutlingen/Stuttgart bietet für Ange -
hörige mit ihren Erkrankten zwei mal im Jahr eine
Woche betreuten Urlaub an. Unter der Fürsorge
der Ehrenamtlichen können Familien noch einmal
gemeinsam ein paar Urlaubs tage in Bad Dürrheim
genießen.

Das Tanzbein schwingen …
… beim Tanzcafé im DRK Seniorenzentrum in Reut -
lingen-Oferdingen. Hier erklingt jeden letzten

Reutlingen

Entlastung für Angehörige – 
Integration von Menschen mit Demenz 
10 Jahre Demenzbetreuung des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Reutlingen
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Als Dank  überreichte DRK-Kreisgeschäftsführer Michael
Tiefensee Rosen an die sieben Mitarbeiterinnen.
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Freitag im Monat der Schneewalzer, und die Beine
laufen wie von selber zu diesen vertrauten Klän -
gen aus alten Zeiten. Bewohner des Hauses und
Gäste von außerhalb sind gleichermaßen begeis -
tert. Auch hier sind Ehrenamtliche im Einsatz.

Professionelle und intensive Schulung 
der MitarbeiterInnen sichert eine 
qua litativ hochwertige Betreuung

Für die Qualität der Demenzbetreuung des DRK
stehen neben der reinen Wissensvermittlung über
die Demenzerkrankung in einführenden Schulun -
gen, Fortbildungen und monatlichen Teamtreffen
auch die intensive persönliche Betreuung und
Begleitung der Ehrenamtlichen. Für diese Aufgabe
hat das DRK Reutlingen eigens eine 100% Stelle
geschaffen. Die hauptamtliche Einsatzleitung
kümmert sich um die gesamte Organisation, die
Probleme und individuellen Hilfsangebote für die
betroffenen Familien und das Wohl der Mitarbei -
terinnen und Mitarbeiter.

Eine Extra-Zuwendung des DRK an die Ehren -
amtlichen sind seit Jahren die Fortbildungs -
wochen enden auf der Alb. Dr. Michael Schwelling,
Supervisor und Coach aus Tübingen, stellt in sei ner
Arbeit mit den Teilnehmenden die persönlichen
Werte, Gaben und Fähigkeiten in den Focus, denn: 
»Nur wer gut mit sich selber umgeht, kann auch
mit anderen gut umgehen.«

• Doris Ditzel, DRK Kreisverband Reutlingen 
Demenzbetreuung
Telefon 0 71 21/34 53 97 32
ditzel@drk-kv-rt.de
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Die Frage, wie eine demenzfreundliche Kommune
geschaffen werden kann, beschäftigte das Aktions -
bündnis Demenz Singen/Hegau bei einem Bürger -
forum im Singener Wichernsaal am 26. Septem -
ber 2013.

Reinhard Zedler, AWO-Geschäftsführer, erläu ter -
te, dass derzeit in Deutschland bereits 1,4 Millio -
nen an der neuen Volkskrankheit leiden und jedes
Jahr 300.000 Neuerkrankungen hinzukämen.
»Allein in Singen rechnen wir mit 800 bis 1.000 an
Demenz erkrankten Menschen«, so Zedler. Mit
dieser Entwicklung gehe einher, dass immer mehr
gesunde Menschen in ihrem Alltag mit Dementen
zu haben werden. Das Ziel des Aktionsbündnisses
sei es deswegen, eine demenzgerechte Kommune
zu schaffen und die Öffentlichkeit über diese
Krankheit zu informieren. 

Hierzu hatte das Aktionsbündnis eine Umfrage
durchgeführt, in der sich Bürger dazu äußern konn -
ten, wie sie sich eine demenzgerechte Kommune
vorstellen. Die Ergebnisse zeigen, dass den Bür gern

Singen

»…mit offenen Augen«
Bürgerforum beschäftigte sich mit dem 
Thema Demenzfreundliche Kommune

Diskussionsrunde in Singen (v.l.n.r.): 
Bernd Häusler, Hans-Peter Storz, Sylvia Kern, Dieter
Glocker, Gabriele Glocker und Reinhard Zedler
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vor allem soziale Aspekte wie Gleichbehandlung,
Integration und Verständnis für Betroffene wich -
tig sind. »Außerdem stellte sich heraus, dass die
Verantwortung dafür nicht allein bei der Kommu -
ne gesehen wird, sondern die Beteiligung der ge -
samten Bevölkerung als erforderlich betrachtet
wird«, erläuterte Gabriele Glocker vom ALFA Alten-
und Familienservice e.V. die Ergebnisse.

Für die anschließende Diskussionsrunde hatte
das Aktionsbündnis die Geschäftsführerin der Alz -
heimer Gesellschaft Baden-Württemberg, Sylvia
Kern, die Geschäftsstellenleiterin des Einzel han dels -
verbands Südbaden, Sabine Zufahl, den Singener
Bürgermeister Bernd Häusler, Dieter Glocker von
der Singener Polizei und Hans-Peter Storz, Vorsit zen -
der des Singener Stadt-Turnvereins und Landtags -
ab geordneter, eingeladen, die ihre Erfahrung und
Lösungsansätze vorstellten. 

Der Einzelhandelsverband bietet kostenlose
Seminare an, in denen Mitarbeiter aus dem Ein zel -
handel gezielt im Umgang mit Dementen geschult
werden, und auch der Stadt-Turnverein möchte
Fortbildungen für seine Übungsleiter künftig zum
Thema machen. Bürgermeister Bernd Häusler sah
ebenfalls Nachholbedarf bei der Singener Stadt -
verwaltung und betonte, dass man, wie früher im
Fall von Behinderten, die Menschen heute für die
speziellen Bedürfnisse Dementer sensibilisieren
müsse. Dieter Glocker erklärte, dass die Polizei
hochmotiviert an Fälle mit dementen Personen
herangehe, gerade, wenn diese beispielsweise ver -
misst würden, und Sylvia Kern beschrieb u.a., wie
durch spezielle Broschüren gezielt demente Men -
schen informiert werden sollen. 

Als Fazit der Veranstaltung ließ sich festhalten,
dass für eine demenzfreundlichere Kommune die
Mithilfe der gesamten Gesellschaft gefragt ist.
»Wir müssen mit offenen Augen durch die Welt
gehen und helfen, wo Hilfe nötig ist«, so Reinhard
Zedler. 

Am Schluss der Veranstaltung versammelten
sich alle Teilnehmer auf dem Herz-Jesu-Platz und
ließen dort gemeinsam Luftballons mit Wünschen
für eine demenzfreundliche Kommune aufsteigen.

• Gabriele Glocker
Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau
Telefon 0 77 74 /348 32 81 
pflegeberatung.glocker@web.de 
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Luftballons steigen auf in Singen 
mit Wünschen für eine demenzfreundliche
Kommune, die in Erfüllung gehen sollen

Fortsetzung
Singen: »… mit offenen Augen«
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weitläufigen autofreien Gelände des Feriendorfs
konnten die Teilnehmer bei sonni gem Wetter die
Boule-Bahn bespielen oder ein fach im Wald
spazieren gehen.

Die gemeinsam verbrachten Abende waren
gefüllt mit Kreativangeboten, Gesprächen und
einem Märchenabend am offenen Kamin. Dass
die Ehepaare schon am zweiten Tag den sonst
alltäglichen Fernsehabend nicht mehr vermissten,
spricht für die Qualität des Gemeinschafts pro -
gramms. 

Um den pflegenden Angehörigen mit ihren an
Demenz erkrankten Partnern diesen Urlaub zu
ermöglichen und bestmöglich auszugestalten, hat
das Familienerholungswerk mit mehreren Part nern
zusammengearbeitet. Die Stiftung Innovation und
Pflege stellte das Fachpersonal für die Betreuung
zur Verfügung. Die Regionalleiterin der Stiftung
hatte vorab mit allen Teilnehmern gesprochen,
damit auf die individuellen Bedürfnisse eingegan -
gen werden konnte. Die Mitarbeiterinnen des
Pflegestützpunkts Rottweil hatten ebenfalls vorab
und während der Freizeit Kontakt zu den Ehepaa -
ren, u.a. um die Mitfinanzierung der Freizeit durch
die Pflegekassen auszuloten. Zur Vorbereitung von
»Urlaub für Dich und mich« haben auch die Alz -
heimer Gesellschaft Baden-Württemberg, die
Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn und die
Kirchliche Sozialstation Schramberg durch ihr
spezifisches Know-How maßgeblich beigetragen.

Für das Team des Familienferiendorfs in Schram -
berg ist diese Freizeit auch etwas Besonderes. Die
meiste Zeit des Jahres genießen Familien mit Kin -

»Herzlichen Dank, dass meine Eltern tatsächlich mal
wieder ein bisschen Urlaub machen konnten. Das
hatten wir fast nicht mehr für möglich gehal ten.«

So schreibt die Tochter eines Teilnehmerpaars
an der Freizeit »Urlaub für Dich und mich« dem
Familienferiendorf Eckenhof in Schramberg-Sul gen.
Von 20. bis 28. September haben fünf Ehepaare im
Feriendorf des Familienerholungswerks der Diö ze -
se Rottenburg-Stuttgart einen besonderen Urlaub
erlebt. Die Paare bestanden aus je einem oder
einer an Demenz erkrankten Person und dem/der
pflegebedürftigen Partner/in. Durch umfang rei -
che Betreuungszeiten für die Erkrankten war es
möglich, dass beide Ehepartner die acht Tage ge -
nießen konnten.

Das Freizeitprogramm war daran angepasst,
was den Teilnehmenden möglich und angenehm
war. Drei Betreuerinnen standen stets bereit, um
sich um die Erkrankten zu kümmern. Mit Spazier -
gängen, Gesprächen und Spielen machten sie die

Tage für die
Demenzpatienten
zum schönen Er -
leb nis. Wer fit
genug war, konnte
auch am Ausflugs -
programm für die
pflegenden An ge -
hörigen teil neh -
men. Auto- und
Uhren museum,
eine Glashüt te und
die Bibelerlebnis -
welt fanden guten
Zu spruch. Auf dem

Schramberg-Sulgen

Wieder gemeinsam im Urlaub 
Freizeit mit Pflegenden und Demenzkranken 
im Schwarzwald

Region aktuell | Forum
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Forum | Über Baden-Württemberg hinaus

(ok) So nennt sich ein Angebot des Ferienzent rums
Oberhof im Thüringer Wald, das mehrmals im Jahr
stattfindet. Träger dieses Angebots ist die AWO
SANO gGmbH, ein Unternehmen innerhalb der
Arbeiterwohlfahrt mit dem Schwerpunkt Rehabili -
tation, Erholung und Bildung. 

Frau S. aus Stuttgart und ihr Mann haben im
Sommer 2013 an diesem einwöchigen Urlaubsan -
gebot teilgenommen. Herr S. ist 73 Jahre alt und an
Demenz erkrankt. Für alzheimeraktuell schildert
Frau S. ihre Erlebnisse in Thüringen:

Angereist sind wir von Stuttgart aus mit dem
Zug. Umsteigen mussten wir in Würzburg, am
Zielbahnhof in Oberhof wurden wir von Mitarbei -
tern des Ferienzentrums abgeholt – kostenfrei
gegen eine kleine Spende.

Das Ferienzentrum, das direkt am berühmten
Rennsteig liegt, bietet in rund 70 Zimmern zahl -
reichen Gästen Platz. Unsere Gruppe bestand aus
acht Menschen mit Demenz – sechs Männern
und zwei Frauen – und den dazugehörigen Part -
nerinnen und Partnern. Untergebracht waren wir
in Doppelzimmern mit Bad, das Haus ist barriere -
frei und bietet eine sehr gute Küche. 

Für unsere an Demenz erkrankten Partner wur -
de täglich von 8.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30
Uhr eine Betreuungsgruppe angeboten, in der
vom Frühstück über das Mittagessen und den
Nachmittagskaffee bis hin zum Abendessen alle
Mahlzeiten des Tages eingenommen werden
konnten. Doch nicht nur für das leibliche Wohl
wurde gesorgt, auch die Unterhaltung kam nicht
zu kurz. Mit gemeinsamem Singen, Spazieren
gehen, Basteln, Spielen – und nicht nur Gesell -

Oberhof/Thüringen

Urlaub & Betreuung
unter einem Dach
für pflegende Angehörige 
mit ihren Demenzerkrankten

dern oder Jugendgruppen den Aufenthalt im
Feriendorf. »Die Arbeit mit Senioren unterscheidet
sich hiervon schon deutlich«, sagt Feriendorfleiter
Jasper Schadendorf. Manchmal sei es heraus for -
dernd, aber im Ergebnis schön und wichtig. Das
haben auch die Rückmeldungen der Teilnehmer
gezeigt. Programmgestaltung, Essen, Unterkunft –
und vor allem die persönliche Betreuung – erhiel -
ten sehr gute Noten. Und sofern es die Gesund heit
zulässt, wollen die Ehepaare nächstes Mal wie -
derkommen. 

Angebote dieser Art sind rar. Das Familiener ho -
lungswerk der Diözese will deshalb »Urlaub für
Dich und mich« regelmäßig anbieten. Für das
kommende Jahr sind schon zwei Freizeiten ge -
plant: vom 7. bis 13. April und vom 13. bis 19. Oktober
2014. Anmeldungen nimmt das Familienferiendorf
in Schramberg schon jetzt gerne entgegen:
• Telefon 074 22/560 10 40
• schramberg.few@drs.de 

• Jörg Stein, Vorstand des Familienerholungswerk 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
Telefon 07 11/979 12 40, jstein@blh.drs.de
www.familienerholungswerk.de

Urlaub für Dich und Mich – auf der Boulebahn 
und beim Spaziergang im Wald
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ungsleistungen von der Pflegekasse über nommen
wurde.

Für alle Teilnehmer, ob mit oder ohne Demenz,
war diese Urlaubswoche Erholung pur. Insbe son -
dere uns betreuenden und pflegenden Angehöri -
gen gab sie die Möglichkeit, aus dem doch oft -
mals belastenden Alltag herauszukommen, Zeit
für uns zu haben und neue Menschen kennen zu -
lernen, mit denen man sich gut verstanden hat. 

Beim Abschied war klar: Wir wollen uns wieder
treffen – gerne erneut bei einem Urlaub im Ferien -
zentrum Oberhof im Thüringer Wald! 

Nähere Informationen zu diesem Angebot
finden Sie unter 
• www.ferienzentrum-oberhof.de

→ Aktuelle Angebote

schaftsspiele, sondern auch Fußball und man chem
mehr, war für Abwechslung gesorgt. 

Während dessen hatten wir Angehörige etwas
Zeit für uns. Es gab die Möglichkeit, an einem der
angebotenen Ausflüge – etwa eine Besichtigung
der alten Residenzstadt Gotha oder einer Wan de -
rung – teilzunehmen. Wer wollte, konnte aber die
Zeit auch einfach in aller Ruhe für sich alleine
nutzen. Unter fachkundiger Leitung gab es zudem
auch die Gelegenheit zum Austausch über das
Thema Demenz, den persönlichen Umgang und
die Erfahrungen damit.

Ebenso gab es aber auch Ausflüge gemeinsam
mit den demenziell erkrankten Partnern wie die
Kutschfahrt durch den Thüringer Wald oder ein
Besuch im eindrucksvollen und einmaligen Renn -
steiggarten. Mit seinen fast 4.000 verschiedenen
Pflanzenarten der unterschiedlichsten Gebirge
aus aller Welt hatte man an manchen Stellen fast
das Gefühl, mitten in den Alpen zu stehen.

Unterstützung bei der Pflege – wenn benötigt –
leisteten eine Krankenschwester und zwei Mitar -
beiterinnen des Pflegedienstes Schmalkalden-
Meiningen, wobei letztere auch die Betreuungs -
gruppe anboten. Unterstützt wurden sie von
Herrn Beier, dem »guten Geist« der Urlaubswoche,
der sich hier ehrenamtlich engagierte, Aktivitäten
anbot und während dieser Zeit auch im Ferien -
zentrum übernachtete, damit auch in der Nacht
für den Notfall eine Ansprechperson zur Verfü -
gung stand. 

Gekostet hat uns diese 
Urlaubswoche ins ge samt 
rund 2.300 €, wobei etwa 
1.300 € für die Betreu-

Über Baden-Württemberg hinaus | Forum

Das schön gelegene AWO-Ferienzentrum Oberhof

Der Rennsteig, der
bekannte Höhenweg 
im Thüringer Wald,
unten ein Panoramablick
über Gotha.



Hierzu zählen folgende Erkrankungen bzw.
Störungen:
• Frontotemporale Demenz (FTD) mit im Vorder-

grund stehenden Verhaltensauffälligkeiten
• Progrediente, nicht-flüssige Aphasie (PNFA) 

mit charakteristischer Sprachstörung
• Semantische Demenz (SD) mit dem Verlust des 

Wissens um die Bedeutung von Dingen und 
daher eingehenden Sprach- und Sprachverständ-
nisstörungen
Nach einer Untersuchung von Johnson, Diehl

und anderen im Jahre 2005 (Arch Neurol) kommt
die Frontotemporale Demenz am häufigsten vor.
Am zweithäufigsten zeigt sich die progrediente,
nicht-flüssige Aphasie und knapp seltener die
Semantische Demenz. Die Symptome dieser
Demenzformen unterscheiden sich sehr von der
Alzheimer Demenz und der Vaskulären Demenz.

Symptome der Frontotemporalen Demenz
• Im Anfangsstadium kaum Einschränkungen 

im Denk- und Erinnerungsvermögen: Die 
Menschen können sich räumlich und zeitlich 
orientieren.

• Vergröberung des Sozialverhaltens: Die Men-
schen werden oberflächlicher, manchmal auch 
distanzlos.

• Veränderung der Persönlichkeit: Das Interesse 
an der Arbeit, an Freunden und an der Familie
nimmt ab. Zudem reagieren die Betroffenen
schneller gereizt und aggressiv. Häufig fällt
auch eine deutliche Antriebslosigkeit auf.

• Verflachung des Affekts: Die Erkrankten wirken 
oftmals im Affekt verflacht, die emotionale
Schwingungsfähigkeit geht verloren, sie wirken

Unser 
Demenzlexikon
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Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema
Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben F.

F wie  

Frontotemporale Demenz

Im deutschen Sprachgebrauch trifft man immer
wieder auf den Begriff der »Pick’schen Krankheit«,
der als Synonym für die Frontotemporale Demenz
verwendet wird. 

Der Ursprung des Begriffs »Pick’schen Krankheit«
geht auf den Entdecker der Veränderungen im Ge -
hirn im Jahre 1892 zurück. Arnold Pick war es, der
in der Autopsie eines Patienten mit einer Sprach -
störung und gleichzeitig auftretenden Wesens ver -
änderung eine Schrumpfung des Gehirns im Be -
reich des Stirnhirns feststellte. 

Die Frontotemporale Demenz ist eine Form 
der »Frontotemporalen lobären Degenerationen«
( FTLD). Da mit sind Veränderungen des Gehirns
gemeint, bei denen es zu einem Nervenzellunter -
gang in den Arealen hinter der Stirn (=  Frontal -
lappen) und in den Schläfenlappen (= Temporal -
lappen) kommt. 
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daher nicht selten depressiv, obwohl sie sich
selbst gar nicht so fühlen.

• Verlust der Krankheitseinsicht (»Mir geht es 
doch gut«)

• Nachlassende Fähigkeit, die Mimik des 
Gesprächspartners zu erkennen: Dieser Verlust
wirkt sich einschränkend auf die Kommuni ka -
tion aus. Denn gerade nicht-sprachliche Anteile
machen in Gesprächen einen großen Teil des
gegenseiti gen Verstehens aus. Funktioniert 
dies nicht mehr, entstehen Missverständnisse,
und speziell auf Seiten des Erkrankten kann es
zu Aggressionen kommen.

• Ablenkbarkeit, mangelndes Durchhalte-
vermögen.

• Veränderung der Essgewohnheiten: 
Manche Patienten entwickeln einen übermäßi -
gen Appetit, vor allem auch auf Süßes, andere
Patienten versteifen sich auf bestimmte Lebens -
mittel.

• Perseverierende (= wiederkehrende) und 
stereotype (= gleichartige) Verhaltensweisen: 
Die Patienten führen oftmals unsinnig 
erscheinende Routinen durch.

• Rededrang oder sprachliche Aspontaneität 
(= Gegenteil von Spontanität).

• Sprachliche Stereotypien, Echolalie (= Wieder-
holen von Gesagtem des Gesprächspartners).

• Sprachlosigkeit, obwohl die Fähigkeit zum 
Sprechen noch vorliegt.

Symptome der Semantischen Demenz
• Verlust des Wissens um die Bedeutung von 

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

(»Dings«), Sprachverständnis beeinträchtigt, 
Wortfindungsstörungen.

• Störung der Wahrnehmung: Unvermögen, 
bekannte, vertraute Dinge zu erkennen und 
einzusetzen.

• Später treten häufig Verhaltensauffälligkeiten 
auf.

Symptome der progredienten, 
nicht-flüssigen Aphasie

• Ausgeprägte Wortfindungsstörungen
• Angestrengte Sprache, lange Pausen
• Grammatikalische Fehler
• Stottern oder Sprechapraxie (=Störung der für 

das Sprechen notwendigen Bewegungsabläufe)
• Gestörtes Nachsprechen
• Alexie (das Gelesene kann nicht mehr 

verstanden werden)
• Agraphie (nicht schreiben können)
• Dysarthrie (schlecht sprechen können)
• Verhaltensauffälligkeiten erst spät

Im Verlauf entwickeln alle Patienten das Voll -
bild einer Demenz mit globalem Abbau der kogni -
tiven Fähigkeiten. Die meisten Patienten werden
schließlich pflegebedürftig. 

Schätzungen ergeben, dass ungefähr 3 bis 9%
aller Demenzkranken an einer Frontotemporalen
Demenz und 70% an der Alzheimer Demenz lei -
den. In der Altersgruppe bis zum 65. Lebensjahr
tritt die Frontotemporale Demenz allerdings
genauso häufig auf wie die Alzheimer Demenz.
Das Durchschnittsalter der an einer Frontotem -
poralen Demenz Erkrankten liegt bei 58 Jahren.

| Gut zu wissen
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
F wie Frontotemporale Demenz

Allerdings gibt es auch Patienten, die schon in sehr
jungen Jahren, vor dem 30. Lebensjahr, erkranken.
Tritt die Erkrankung schon früh auf, geht sie mit
besonders schweren Auswirkungen einher. Der
Betroffene selbst wie auch die Angehörigen ste -
hen familiär und beruflich »mitten im Leben«. 
Sie haben Pläne für die Zukunft, wie »Wenn erst
einmal die Kinder aus dem Haus sind, dann …«.

Die durchschnittliche Überlebenszeit wird mit
8 bis 12 Jahren nach Beginn der ersten Symptome
angegeben.

Über die Ursachen der FTLD ist nicht viel be -
kannt. In 10 bis 20% handelt es sich um erbliche
Fälle infolge einer Genmutation.

Zur Diagnostik gehören eine ausführliche Un -
ter suchung des Patienten, eine Befragung der
Angehörigen, eine neuropsychologische Unter su -
chung mit Tests des Gedächtnisses und anderer
kognitiver Fähigkeiten, Labortests, eine Computer -
tomographie oder Kernspintomographie des
Schä dels und evtl. eine Untersuchung des Nerven -
wassers sowie eine Positronenemissions tomo -
graphie (PET) des Gehirns (siehe Abb. oben).

Vergleichbar mit der Alzheimer Demenz ist das
Unwissen darüber, wie genau die Erkrankung

entsteht. Auch ursächlich wirksame Medikamente
stehen bislang nicht zur Verfügung, allerdings 
be findet sich ein Präparat – »Methylenblau« – der -
zeit in der klinischen Prüfung. Es soll die Eiweiß -
aggregate im Gehirn auflösen, die man verdächtigt,
den Nervenzelluntergang zu verursachen. 

Im Moment beschränkt sich die Pharma ko the -
rapie auf symptomatische Behandlung von Ver -
haltensauffälligkeiten wie Reizbarkeit oder Un -
ruhe mit Psychopharmaka. Nicht-medikamentöse
Therapieformen wie Logopädie, Ergotherapie oder
Musiktherapie sind zwar in ihrer Wirksamkeit
wissenschaftlich bislang noch nicht überprüft,
sollten den erkrankten Menschen aber unbedingt
angeboten werden. Lehnen Erkrankte das Ange -
bot ab, soll man dies akzeptieren. 

In Anbetracht der besonderen Probleme, mit
denen die Angehörigen zu kämpfen haben, ist die
ausführliche Beratung und Begleitung der Ange -
hörigen von besonderer Wichtigkeit. 

• Prof. Dr. Janine Diehl-Schmid, Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Klinikum rechts der Isar der 
Technischen Universität München
janine.schmid@lrz.tu-muenchen.de 

→ 5

→ 0

Abweichung von der Norm

Ansicht von rechts Ansicht von links

Positronenemissions-
tomographie bei FTD 
mit deutlich reduzier-
tem Stoffwechsel 
im Frontalhirn
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Informationsmaterialien 
zur Frontotemporalen Demenz

Deutsche Alzheimer Gesellschaft: Das Wichtigste 
11: Die Frontotemporale Demenz. Autorin ist 
Prof. Dr. Janine Diehl-Schmid. Dieses Infoblatt 
kann kostenlos heruntergeladen werden unter

• www.alzheimer-bw.de → Demenzen
→ Demenz: Infos kurz und kompakt

Praxisreihe der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft (Band 10): Frontotemporale Demenz –
Krankheitsbild, Rechtsfragen, Hilfen für Angehö-
rige (80 Seiten, 4,– € + Versandkosten) 
Autorinnen dieser Broschüre sind Prof. Dr. 
Janine Diehl-Schmid und Bärbel Schönhof, 
Rechtsanwältin und 2. Vorsitzende der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft. Bestellung: 

• www.alzheimer-bw.de → Infoservice
→  Broschüren und Bücher oder 
Telefon 07 11 / 24 84 96-60

Leben mit FTD (74 Minuten, 15,– €) 
Die Dokumentarfilme, die auf dieser DVD zu-
sammengestellt sind, zeigen, wie dramatisch 
sich das Leben von drei Menschen durch die 
Erkrankung an Frontotemporaler Demenz 
verändert und welche Auswirkungen dies auch 
für die Menschen um sie herum hat. Die Filme 
stammen aus den Niederlanden und wurden 
mit deutschen Untertiteln versehen. 
Bestellung:

• www.alzheimer-bw.de → Infoservice  →  Info-
material  → DVD - Lehr- und Dokumentarfilme
oder Telefon 07 11/ 24 84 96-60

Diese neue Website erklärt 
das Krankheitsbild Alzhei-
mer kindgerecht und auf
spiele rische Art und Weise.
• www.was-hat-oma.de 

Was hat Oma?

Das Dementia Services Development Center (DSDC)
aus Schottland zeigt auf seiner Website anhand
eines virtuellen Rundgangs, worauf beim Entwurf
eines Kranken hauses (auch in deutscher Sprache)
bzw. eines Pflege heims (nur in englischer Sprache)
geachtet werden sollte, um die Räumlichkeiten
demenz freund licher und behindertengerecht zu
gestalteten.
• www.dementia.stir.ac.uk

→ Design → Virtuelle Umgebungen

Virtuelle Umgebungen

Unter Leitung des Bundesministeriums für Fami -
lie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundes -
minis teriums für Gesundheit und der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft möchte diese Initiative
Maßnahmen für eine Steigerung 
der Lebens qualität von Menschen 
mit Demenz entwickeln und umsetzen. 
• www.allianz-fuer-demenz.de

Allianz für Demenz

Unsere Online-Fundgrube

Online-Fundgrube | Service



Diese neue Broschüre von Demenz
Support Stuttgart und dem Cari tas -
verband der Diözese Rottenburg-
Stuttgart richtet sich an Menschen
mit Lernschwierigkeiten. Im Comic-
Stil illustriert und in leichter Spra che verfasst ver -
mittelt sie Wissenswertes zum Thema Demenz. 
• www.demenz-support.de

→ Aktuell  → Meldungen

Was ist eine Demenz?
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Demenz-Informationen in anderen Sprachen (1)

Demenz in Gebärdensprache
erklärt

Neues Infomaterial

Bis zum Jahr 2016 sollen in ganz Deutschland 
500 »Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz«
entstehen, die über zwei Jahre jeweils 10.000 €
vom Bundesfamilienministerium erhalten. Ziel
des Programms ist es, Menschen mit Demenz und
ihren Angehörigen direkt in ih rem Wohnumfeld 
die bestmögliche Un-
terstüt zung zu bieten. 
• www.lokale-allianzen.de

Lokale Allianzen 
für Menschen mit Demenz

...nennt sich eine Website, auf der Medizinstu den -
ten ärztliche Befunde kostenlos in eine für Patien -
ten leicht verständliche Sprache übersetzen. 
Mehr erfahren Sie unter 
• https://washabich.de

Was hab' ich?...

Der Deutsche Gehörlosen-Bund e.V. erläutert 
auf seiner Website die wichtigsten Informationen
zum Thema Demenz in Gebärdensprache. Sie
finden diese Videos unter  
• www.gehoerlosen-bund.de  

→ Gesundheit  → Glossar

Demenz-Informationen in anderen Sprachen (2)

NASCH DOM –
russisch für »Unser Haus« – ist
ein neues Projekt zur Verbesse -

rung der Versorgung russischsprachiger Demenz -
kranker und hat eine eigene Website in Deutsch
und Russisch, zu finden unter 
• www.naschdom.de

Neues aus Medizin + Forschung

Technische Hilfsmittel können die Betreuung und
Pflege eines Menschen mit Demenz – vor allem
im eigenen Haushalt – enorm erleichtern. Die
Demenz Support Stuttgart hat in einer Studie die
Tauglichkeit solcher Hilfsmittel untersucht und
darüber hinaus einen Produktkatalog der auf dem
Markt erhältlichen Angebote erstellt.  Studie und
Katalog als kostenloser Download unter
• www.demenz-support.de  → Arbeitsfelder →

Wohn-und Versorgungssettings → Technikeinsatz

Technikeinsatz bei Demenz
Demenz Support Stuttgart hat Hilfsmittel 
in einer Studie untersucht
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Im Bethanien-Kranken -
haus Heidelberg wurde
von Oktober 2011 bis
August 2012 ein Projekt
durchge führt, welches

geriatrische (= von Alters erkrankun gen betroffe ne)
Patienten mit begin nender bis mittelgradiger De -
menz nach abge schlossener sta tionärer Rehabili ta -
 tion in ihrem Alltag moti viert, weiter zu trainie ren. 

Ziel war, die (negativen) Folgen der Erkran kung
(oder der Ursache für den Krankenhausaufent halt)
zu mindern und die (positiven) Folgen des Rehabi -
li tationsaufenthaltes zu verstärken. 

Generell haben sich Nachsorgeangebote in den
letzten Jahren etablieren können. Für an Demenz
erkrankte Menschen gibt es jedoch keine Nach -
sorge konzepte. Dabei sind sie durch die Erkran kung
und den Aufenthalt in ungewohnter Umgebung
besonders verunsichert und gefährdet, an Leis -
tungsfähigkeit einzubüßen und die verbliebene
Selbstständigkeit zu verlieren. Ziel des Projektes
war somit, ein einfaches, verständliches und um -
setzbares Programm für geriatrische Patienten mit
kognitiver (=geistiger) Schädigung zu entwi ckeln. 

Dabei wurde auf die Erfahrungen aus unter -
schiedlichen Projekten am Bethanien-Kranken -
haus zurückgegriffen und die im Haus entwickelte
interaktive Website www.bewegung-bei-demenz.de
als Grundlage genutzt. Vor allem Balance, Kraft und
wichtige Alltagsbewegungen (Aufstehen/ Treppen -
steigen) sollten trainiert werden. 

Das Resultat: 2 x 3 – drei Übungen zur Verbesse -
rung des Gleichgewichts und drei Übungen zur
Kräftigung der Beine. Ein Poster mit den Übungen

und ein Begleitmanual sollten zum Trainieren an -
leiten und motivieren.

Dieses kurze Trainingsprogramm wurde den
Teilnehmern nach einem Eingangstest mit etab -
lierten Testverfahren beigebracht: »Mindestens
ein Mal am Tag« lautete die Anweisung – nach
sechs Wochen wurden die Veränderungen fest-
ge halten. Dabei wurde nicht nur auf verbesserte
Balance, Kraft- und Funktion geachtet, auch die
Auswirkungen auf die körperliche Aktivität im
Alltag wurden untersucht. 34 Patienten nach
geriatrischer Reha im Bethanien Krankenhauses
haben teilgenommen. 14 Patienten haben am
sechswöchigen Programm teilgenommen und
wurden mit 14 Patienten, die sich sechs Wochen
lang »wie immer« verhielten, verglichen.

Fast täglich haben die Patienten im Durch -
schnitt trainiert. Die Ergebnisse zeigen eindeutige
Verbesserungen bei der trainierenden Gruppe
gegenüber den Nicht-Trainierenden – sowohl in
den funktionellen Leistungen als auch in Bezug
auf die körperliche Aktivität – und das mit sehr
einfachen Mitteln und relativ kurzem Trainings -
einsatz. 

2 x 3 =Voll dabei
Projekt Heimtraining für Menschen mit Demenz

Das tägliches Training von leichten Übungen führt zu 
einer deutlichen Verbesserung der körperlichen Aktivität.

Neues aus Medizin + Forschung | Service
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Die Trainingsteilnehmer konnten die Gleich -
gewichtsübungen besser durchführen, schneller
fünf Mal von einem Stuhl aufstehen und besser
gehen. Messungen mit objektiven und sehr ge -
nauen Bewegungssensoren konnten die Verbes-
se rungen bestätigen.

Auch die körperliche Aktivität konnte gesteigert
werden: Die trainierenden Patienten bewegten
sich insgesamt etwas mehr, was einen großen
Beitrag zum Erhalt des Gesundheitszustandes
und der körperlichen Fähigkeiten leisten kann.

Die Patienten der Kontrollgruppe (also der Grup -
pe, die anfangs nicht trainiert hat) haben nach
sechs Wochen »Warte- und Beobachtungszeit«
ebenfalls die Übungen mit Erfolg durchgeführt.
Die Ergebnisse bestätigen den positiven Effekt des

Programms.
Fazit: Ein einfaches Heim -
training, wie es hier ein -
gesetzt wurde, ist wirk -
sam und kann zu Hause

umgesetzt werden. Für den Patienten ist wenig
Aufwand erforderlich, doch die Effekte sind groß.

Dieses Projekt wurde in Trägerschaft der Alz hei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg durchge -
führt und von Land und Pflegekassen unterstützt.

• Prof. Dr. phil. med. habil. Klaus Hauer
Agaplesion Bethanien-Krankenhaus/
Geriatrisches Zentrum 
am Klinikum der Universität Heidelberg
Telefon 0 62 21/319 15 32
khauer@bethanien-heidelberg.de

§§
Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Das Oberlandesgericht Hamm hat am 16.08.2013
(Aktenzeichen 3 UF 43/13) entschieden, dass auch
ein an einer Demenz vom Alzheimer Typ Erkrank -
ter geschieden werden kann, wenn die Eheleute
seit mehr als einen Jahr getrennt leben, der Er -
krankte im Zusammenhang mit der Trennung
einen natürlichen Willen zur Scheidung und Trenn -
ung gefasst hat und er die Wiederaufnahme der
ehelichen Lebensgemeinschaft abgelehnt hat. 

Nicht entscheidend ist, ob der Erkrankte zum
Schluss des familiengerichtlichen Verfahrens auf
Grund von fortgeschrittener Erkrankung keinen
Entscheidungswillen mehr fassen kann.

Zu Grunde liegt der Fall des an Demenz er krank -
ten 60 Jahre alten Antragstellers, der im Jahre 2011
eine ca. 20 Jahre jüngere Frau heiratete. Nach nur
8-monatigem ehelichem Zusammenleben kam es
Ende 2011 zur Trennung. Die für den Alzheimer-
Erkrankten bestellte Betreuerin reichte im Jahre
2012 einen Scheidungsantrag ein, dem die Ehefrau
mit der Begründung entgegen getreten ist, dass
der alzheimerkranke Ehemann an der Ehe fest -
halten wollte.

Der 3. Senat für Familiensachen des Oberlan -
des gerichtes Hamm hat die vom Familiengericht
ausgesprochene Scheidung bestätigt. Der Senat
sei davon überzeugt, dass die Ehe gescheitert sei.

Fortsetzung
2 x 3 = Voll dabei – Projekt Heimtraining 
für Menschen mit Demenz

Scheidung
auch nach Alzheimer-
Erkrankung möglich



alzheimeraktuell 04 |2013 | 51

Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Kunst + Kultur | Service

Ausschreibungen, Wettbewerbe +
Förderungen 

Journalistenpreis Demenz 
Die Diakonie Neuendettelsau vergibt zum zwei ten
Mal den Journalistenpreis Demenz. Die Beiträge
müssen im Zeitraum 01.09.2012 bis 30.09.2013
veröffentlicht worden sein. Dotiert ist dieser Preis
mit insgesamt 10.000 €. Einsendeschluss ist der
31.12.2013. Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.diakonieneuendettelsau.de 

→ Diakonie Neuendettelsau
→ Info-Center → Presse

Die Scheidung sei von dem durch seine Betreuerin
vertretenen Alzheimer-Kranken wirksam bean tragt,
der Antrag durch das zuständige Betreu ungs ge -
richt auch genehmigt worden. Aus Sicht des Alz -
heimer-Kranken sei die Ehe zerrüttet, eine Wieder -
aufnahme der ehelichen Lebensgemein schaft
nicht zu erwarten. Nachdem die Eheleute länger
als ein Jahr getrennt lebten, lägen die ge setzli -
chen Scheidungsvoraussetzungen vor, auch wenn
die Antragsgegnerin an der Ehe festhalten wollte.

Dass der alzheimerkranke Ehemann im Ver lau -
fe des familiengerichtlichen Verfahrens auf Grund
der schon weit fortgeschrittenen Erkrankung
nicht mehr in der Lage war, die Bedeutung der Ehe
und die einer Scheidung zu erfassen, stehe gene -
rell einer solchen Scheidung nicht im Weg. Das
Oberlandesgericht Hamm stellt hier darauf ab,
dass der zuvor gefasste Scheidungswille des Alz -
heimer-Kranken sicher feststellbar gewesen sei.

(Quelle/Text: Newsletter 16.10.2013 von 
Bärbel Schönhof, Bochum, Rechtanwältin und 
2. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft)

So lautet der Titel einer Bild-
installation der Bempf linger
Künstlergruppe verstoff -
wechselt. Sie zeigt das Porträt
einer an Demenz erkrankten Frau. Die Zeichnung
wurde auf Thermopapier aufgebracht. Dieses hat
die Eigenschaft, allmählich zu verblas sen (Sie ken -
nen dieses Phänomen von Kassen zet teln) und
zeigt so symbolhaft den Verlauf einer Demenz, bei
der immer weitere Anteile und Facet ten der Per son
und des Gedächtnisses undeutli cher werden, sich
verändern, auflösen und letztendlich ver schwin den.
Die Arbeit kann zum Beispiel im Rahmen einer
Demenzkampagne an einem Ort über einen län -
geren Zeitraum installiert werden. Informationen:
• Künstlergruppe verstoffwechselt

Gudrun Staiger/ Rudolf Beutinger
Telefon 0 71 23/36 05 15, GStaiger@web.de 
www.staiger-beutinger.de 

Erinnerung

Karikaturen über Demenz – ist das überhaupt ok?
Aber ja! Humor hat die Kraft, die drückende Sicht
auf Probleme zu entschärfen. Solange man sich
nicht über Menschen lustig macht, die an Demenz
leiden, wohl aber Situationskomik aufs Korn nimmt,
tragen Scharfsinn und Esprit dazu bei, die gesell -
schaftliche Wahrnehmung von Demenz zu ent -
krampfen. Überzeichneter Humor schafft es, das
Thema Mensch & Demenz aus der Ecke zu holen –
mitten in die Gesellschaft, wo es hingehört. 
Zum zweiten Mal hat der Zeichner und Cartoonist
Peter Gaymann den Alltag von
Men schen mit Demenz in einem
Kalender humorvoll in Szene
gesetzt.               (Quelle: Verlag 

Forschung  – Entwicklung – Lehre)

Bestellen können Sie den 
Kalender für 12,50 € unter 

• www.fel-verlag.de/node/80  

Kalender DEMENSCH 2014

Kunst + Kultur
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Die, die als Kind und Jugendliche die Schrecken des
Zweiten Weltkrieges erlebt haben, haben meist
nicht darüber gesprochen. Nach dem Krieg stand
der Wiederaufbau,
das »Leben wollen«
im Mittel punkt. Die
Grauen des Krieges
wurden verdrängt.
Belastende Situatio -
nen und Krisen, zum
Beispiel der Tod des Ehepartners, lösen die Erinne -
rung an lange Verdrängtes aus. 

»Und es treffen sie Erinnerung und Schmerz
mit solcher Wucht, sind so präsent, als sei wieder
Krieg, seien die Toten erst heute zu beklagen. Und
das Schlimmste: Jetzt, wo die Erinnerung da ist,
lässt sie sich nicht mehr zurück drängen in den
Keller der Psyche, ist das Erleben so stark wie im
Moment des Entstehens. Das Leid ist da – und es
bleibt.« (Hans Georg Nehen, Direktor der Geriatri -
schen Klinik des Elisabeth-Krankenhauses Essen). 

Das Theaterstück HemdenWechsel gibt den Men -
schen dieser Generation in der Figur des Erwin
Greiser ein Gesicht und eine Stimme:

Erwin, Jahrgang 1929, kürzlich verwitwet, ist de -
ment. Bilder und Geräusche aus seiner Erinnerung
– einer Jugend im Krieg – bestimmen zunehmend
seinen Alltag. Vergangenheit und Gegenwart ver -
schwimmen. Seine Enkeltochter Julia nimmt er
wahlweise als Frau, Tochter, Schwester oder Mut -
ter wahr. Das Hemd wird zum Symbol für den ver -
wahrlosten Zustand Erwins, wenn er den herab-
tropfenden Wein nicht abwischt und hemmungs -
los in den Ärmel schnäuzt. Der Hemdenwechsel

vollzieht sich in der Schluss-Szene. Erwin hat, wie
es die Mutter einst für den Sonntag verlangte, ein
ordentliches weißes Hemd angezogen. Er ist in
seiner Kindheit angekommen.

Das Besondere an diesem Theaterstück: Die Er -
innerungen sind Erzählungen entnommen und
damit authentisch. Autorin Barbara Schüßler führ -
te mit ihrem Schwiegervater Interviews durch. 
Als 15-Jähriger erlebte er das Bombardement auf
Pforzheim. Kurze Zeit später wurde er zum Volks -
sturm einberufen. Im Allgäu geriet er in amerika -
ni sche Kriegsgefangenschaft und desertierte. In
drei Tagen und drei Nächten lief er nach Hause.

Hemdenwechsel wird vom Theater unter der
Dauseck Oberriexingen (TudD) zur Aufführung
gebracht. Das TudD ist ein über die Region hinaus
bekanntes Amateurtheater mit professionellem
Anspruch. Alle Produktionen werden durch ein
professionelles Team (Buch, Regie, Bühnen- und
Kostümbild sowie Technik) begleitet. Dies sichert

Eindrucksvolle Theaterinszenierung: 
HemdenWechsel
Wenn verdrängte Erinnerungen 
das Leben zunehmend bestimmen
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Wenn sich die Erinnerungen nicht mehr 
verdrängen lassen, ist das Erleben so stark 
wie im Moment des Entstehens.

Kinder- und Jugendbücher 
zum Thema Alzheimer und Demenz
(ok) Wieso ist denn Opa plötzlich so komisch – eben
noch hat er mit Tom Abenteuer gespielt und jetzt
wirft er ihn aus seinem Zimmer? Und warum weiß
die Oma plötzlich nicht mehr, dass Greta ihre Enke -
lin ist? Letzte Woche hat Onkel Otto seine Schuhe in
den Kühlschrank gestellt und dann wurde er richtig
ärgerlich, als Annika gelacht hat. Was war das für
eine Aufregung in der Nachbarschaft, als die alte
Frau Müller von nebenan gestern Abend im Nacht -
hemd auf der Straße stand und nicht mehr nach
Hause fand! Und wieso muss Emilia ihrem großen
und starken Papa zeigen, wie man Kaffee kocht?

Was schon für Erwachsene meist nicht leicht zu
verstehen ist, ist für Kinder erst Recht nicht nach -
vollziehbar: Warum verhält sich ein Mensch plötz -
lich nicht mehr wie bisher? Warum drehen sich
die gewohnten Rollen um? Was passiert da mit
einem vertrauten Menschen? Oft fällt es schwer,
Erklärungen zu finden, die auch Kinder verstehen
und nachvollziehen können. Eine Hilfe können
dabei Kinder- und Jugendbücher sein, die in einer
altersgemä ßen Form versuchen, das schwer
Erklärbare nahe zubringen. 

In dieser Ausgabe von alzheimeraktuell stellen
wir Vorlesebücher für Kinder ab vier Jahre sowie
Broschüren, die es als kostenlose PDF-Downloads
gibt, vor. Im März 2014 folgen dann die Kinder- und
Jugendromane. Ein Teil der aufgeführten Bücher
ist nicht mehr im regulären Buchhandel, sondern
nur noch bei Händlern im Internet erhältlich.

Lesenswert

das hohe Niveau der Inszenierungen. Mehrfach
wurde das TudD für sein außergewöhnliches En ga -
gement und die künstlerische Qualität ausge -
zeichnet. Im Projekttheater XXL stehen erfahrene
Spieler des TudD gemeinsam mit professionell
ausgebildeten Schauspielern auf der Bühne. 

Anliegen der Theaterarbeit ist es, Geschichte
von den harten, schwarzen Buchstaben des Lehr -
buches zu befreien, anrührend und berührend
begreifbar zu machen, Geschichten der kleinen
Leute zu erzählen, die die Menschlichkeit anspre -
chen, betroffen machen und damit jeden Einzel -
nen von uns betreffen.

Seit der Premiere im Februar 2013 wurde Hem -
denwechsel nahezu 20 Mal an unterschiedlichsten
Orten aufgeführt. Das Publikum zeigte sich regel -
mäßig ergriffen und beeindruckt.

Eintrag im Gästebuch: »Sehr ergreifend – 
zu mehr fehlen die Worte – uns Söhnen und 
Töchtern, Enkeln und Enkelinnen.«

Pressestimme: »Der Zuschauer lebt und leidet 
mit. Und so gibt es neben all den bedrückenden 
Momenten auch ein paar sehr schöne.« 
(Vaihinger Kreiszeitung, 18.02.0213)

HemdenWechsel kann auch bei Ihnen gespielt
werden. Für Frühjahr 2014 ist eine Wiederauf nah -
me geplant. Informationen erhalten Sie unter 
• Bernd Schlegel, Theater unter der Dauseck

Tel. 0 71 41/242 09 27, info@theater-dauseck.de
www.theater-dauseck.de
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Dagmar H. Mueller | Verena Ballhaus

Herbst im Kopf 
Meine Oma Anni hat Alzheimer

Oma Anni vergisst manchmal,
wie man Kaffee kocht oder dass
Paula ihre Enkelin ist. Oma Anni
hat die Alzheimer-Krankheit, 
und Paula erzählt, wie es ist, mit
ihr in einem Haus zu leben. Eine
einfühl same Geschichte über
diese Krankheit und die Verän -

de  rungen, die sie mit sich bringt. 
• Rezension: www.kinderbuch-couch.de/

mueller-dagmar-h-herbst-im-kopf.html  
• Verlag Annette Betz, Wien 2006, 

32 Seiten, 12,95 €

Gabi Winter

Warum legt Oma 
ihre Brille in den Kühlschrank? 
Der sechsjährige Tim ist verwirrt, denn seine Oma
ist in letzter Zeit so komisch. Gestern hatte sie
einen grünen und einen roten Strumpf an, und
heute hat Tim ihre Brille im Kühlschrank gefun den.
Zum Spülen stellt sie die Tassen in die Badewan ne.
Und trotz dem tut sie so, als hätte sie gar nichts
gemacht und schimpft dafür mit Tim. Der ver -
steht die Welt nicht mehr! Seine ältere Schwester
Charlie hat für seinen Kummer überhaupt keinen
Nerv, und die Eltern und Opa kümmern sich nur
um Oma! Für Tim hat keiner mehr Zeit!
• Rezension: www.alzheimer-bw.de  → Infoservice

→ Literatur & Filme → Kinder-und Jugendbücher 
• Hrsg.: Mehr Zeit für Kinder e.V., 2010, 38 Seiten, 

4,98 €, www.mzfk.net

Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft

Liebe Oma
Oma hat die Alzheimer-
Krankheit. Lukas und seine
Schwester Julia erzählen in
diesem Buch die Geschichte,
die sie mit ihrer Großmutter

erlebt haben. Dabei stellt sich heraus, dass die
Kinder die mal traurigen, mal lustigen Situationen
oft besser im Griff haben als ihre Eltern.

Das Buch kann für 5,– € (zzgl. Versandkosten) 
bestellt werden unter 

• www.alzheimer-bw.de
→ Infoservice
→ Infomaterial 

Angela Körner-Armbruster 

Oma Lenes 
langer Abschied 
Weil Oma Lene an Alz -
heimer erkrankt ist, gehen
Lisa und Benni mit ihren

Eltern und Opa Walter einen langen Abschieds -
weg. Dieses Buch erzählt aus der Sicht der zehn -
jährigen Lisa vom veränderten Familienleben und
ist keinesfalls bedrückend oder erschreckend. Im
Gegenteil: Sein Plauderton gibt der Leserin und
dem Leser das Gefühl, die Familie schon lange zu
kennen, und man kann bei allen kleinen und gro -
ßen Sorgen mitfüh len.
• Sommerwind-Verlag, 6,– €

http://sommer-wind-verlag.de
auch als Hörbuch erhältlich

Vorlesebücher 
zum Thema 
Alzheimer und Demenz
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Kathy Baumann | Erin Conners 

Meine Oma Gisela
Auf 34 Seiten wird die
Geschichte von Katja
und ihrer Oma Gisela
mit kurzen Texten und
ganzseitigen Illustra -
tionen erzählt. Ver -
schiedene Symptome

der Alzheimer-Krankheit, wie
zum Beispiel Orientierungs-
schwierigkeiten, werden in den einzelnen Episo den
thematisiert. Eine Vorbemerkung für Eltern sowie
ein Anhang mit Leitfragen für ein Gespräch über
die Geschichte von Katja und ihrer Oma Gisela
bieten einen Leitfaden für die kindgerechte Aus -
einandersetzung mit dem Thema Alzheimer.

Kostenloses Download unter 
• www.alzheimer-forschung.de  

→ Aufklärung & Ratgeber  → Downloads

Martina Peters | Karin Blume
Demenzkampagne Rheinland-Pfalz

Demenz – 
was ist denn das?
Demenz ist keine Krankheit, die man
sehen kann. Aber Kinder bemerken sehr
schnell, wenn sich ihre Großeltern
verändern. Meist sind es zunächst Ge -
dächtnisstörungen, die sich als erstes
Symptom bei demenziell erkrankten Menschen
bemerkbar machen. Mit einfachen Worten und
mit den ein fühlsamen Bildern von Karin Blume
erklärt dieses kleine Heft, wie es dazu kommt,
dass sich Oma oder Opa nicht mehr alle Namen
und Gesichter merken kann. 

Die kleine Broschüre (13 Seiten) ist in zwei Aus -
fertigungen erhältlich: In der gelben Broschüre
wird eine demenziell erkrankte Großmutter be -
schrieben, in der grünen Broschüre ein Großvater,
der an Demenz erkrankt ist. Die Broschüre richtet
sich an Kinder im Vorschul- und Grundschulalter.

Kostenlose Downloads unter 
• www.demenz-rlp.de  

→ Unsere Materialien → Broschüren

Broschüren
Die vorgestellten Broschüren gibt es nicht 
in gedruckter Form, sondern nur im 
Internet als PDF zum Herunterladen.
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Erholung braucht jeder Mensch von Zeit zu Zeit. 
Das gilt in besonderem Maß für pfle gende An gehörige
von Menschen mit Demenz. Sie stehen unter einer hohen
Belastung, häufig 24 Stunden an sieben Tagen die Woche
und das jahrelang. Doch auch dem Menschen mit Demenz
kann ein Urlaub gut tun. Aber: Demenz und Urlaub – lässt
sich das über haupt vereinbaren?

Selbstverständlich JA! Schließlich müssen nicht alle
Urlaubspläne nach einer Demenzdiagnose »an den Nagel
ge hängt« werden. Es wird vermut lich kein völlig neues,
unbekanntes Reiseziel sein, das bringt zu viel Aufregung

und Verun sicherung mit sich. Aber vertraute Ziele in ge -
schütz tem Rah men sind allemal einen Ver such wert!

Immer mehr Organisationen bieten deshalb Urlaubs -
wochen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
an, bei denen sowohl gemein same Aktivitäten als auch
Zeiten, die der pflegen de Angehörige für sich verbringen
kann, ihren Platz haben. Leider gibt es (noch) wenige sol -
cher Angebote in Baden-Württemberg.

Urlaubsangebote für 2014 finden Sie ab Seite 63 
in dieser Ausgabe sowie auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort → Urlaub

Urlaub für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
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Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Men schen mit einer beginnenden De menz
selbst ge dacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass
Menschen mit einer Demenz in der Früh phase
leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre
Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe
erhalten können. 

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur
Auto no mie und Lebensquali tät von Frühbetrof fe -
nen leisten zu können! Beide Versio nen können
Sie im Internet anschauen. Bei Bedarf senden wir
gern auch grö ße re Mengen zu – Anruf oder Mail
ge nügt! Über eine Spende, Rückmel dungen oder
Praxiserfahrungen freuen wir uns!

• Unsere Verständ nis kärtchen für pflegende An -
gehörige können All tagssituationen außer Haus
ein wenig entschär fen bzw. erklären und führen
auf der Rückseite unsere Kon takt daten zur Infor -
mation auf. An ge hörige eines fortge schrit ten
demenzkranken Menschen können die Kärtchen
im entspre chen den Moment einfach diskret wei -
terge ben, ohne in Erklä rungsnöte zu geraten.

Broschüre 
Leben im Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
»Leben im Anderland« (132 Sei ten) steht unseren
Mitgliedern kostenfrei – gern auch in mehreren
Exemplaren – zur Verfügung (gegen Por to).

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches und differen -
zier tes 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 Broschüren listen
zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona -
len Veranstaltungen.

Infobanner
Alle Gruppen und Initiativen im Land können 
für ihre regionalen Veranstaltungen gern 
unsere repräsentativen Info banner ausleihen 
(für institutionelle Mit glieder außer Versand -
kosten gratis, alle anderen 20 €).

Service | Unser Angebot für Sie

Unser Angebot 
für Sie



Informationen zu 
unseren Angeboten unter

• www.alzheimer-bw.de
→ Infoservice →

alzheimeraktuell 04 |2013 | 57

Leporello
»Ich lebe mit einer Demenz«
Mit einer neuen, innovativen und in dieser Form
bislang einmaligen Broschüre macht die Alzhei mer
Gesellschaft Baden-Württemberg auf die Lebens -
situation von Menschen mit einer beginnenden
Demenz aufmerksam. 

Die vier starken Aussagen des Leporellos wer den
durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt. Sie
ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzu zie hen,
und sie zeigen Freunden, Kollegen und Weg -
begleitern, was Menschen mit beginnender De -
menz brauchen, um trotz ihrer Krankheit noch
lange selbstbestimmt leben zu können. 

Der Versand einzelner Exemplare erfolgt kos -
ten frei, über eine Spende freuen wir uns. Ab einer
Stückzahl von 90 Exemplaren werden Ihnen die
Versandkosten berechnet. 

Webkarte »www…«
Unsere »Webkarte« in Lesezeichenform macht 
auf das umfangreiche Informationsangebot unse -
rer Website aufmerksam: Im handlichen Format 
15 x 5 cm informiert sie kurz und knapp über unser
InfoPortal Demenz und kann zum Beispiel bei Ver -
anstaltungen, an Bücher tischen und bei vielen
wei teren Ge legenheiten aus gelegt oder weiter ge -
geben werden. Die Webkarte erhal ten Sie kosten -

frei, d.h. es werden
auch keine Ver sand-
kosten berechnet.

Unser Angebot für Sie | Service

Wir helfen weiter!

Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg e.V.

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart

Telefon 07 11 / 24 84 96- 60 | info@alzheimer-bw.de M
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Das Vergessen verstehen

Den Alltag bewältigen
www.alzheimer-bw.de

Broschüre
»Verfügung 
zur Betreuung
und Pflege«
Diese Broschüre richtet
sich an Menschen in einer frühen Demenzphase,
die noch selbst über ihre rechtliche Vertretung
und ihre persönlichen Wün sche zur späteren Ver -
sorgung und Lebensge stal tung bestimmen und
entscheiden möchten. Sie ist in einer gut ver -
ständ lichen und einfachen, sogenannten leichten  

Sprache geschrieben.

Broschüren 
»Aktiv und dabei bleiben« und
»Diagnose Demenz! Was nun?«
Die Reihe IC H L E B E M I T E I N E R DE M E N Z wen det
sich direkt an Menschen mit einer beginnen den
Demenz. 



Wanderausstellung 
Blaue und graue Tage
Fotografien von Claudia Thoelen 
In Kooperation mit der Techniker 
Krankenkasse und regionalen Partnern. 
Nähere Informationen erhalten Sie
jeweils vor Ort oder im Internet unter 
• www.alzheimer-bw.de

Bis 06.01.2014 | Leonberg
Ausstellungsort: Pflegeheim Samariterstift 
Leonberg, Seestraße 74, 71229 Leonberg
Info: Irmgard Vogel, Telefon 0 71 52/60 71 05
irmgard.vogel@samariterstiftung.de 

09.01.  – 29.01.2014 | Calw
Ausstellungsort: Pflegeheim »Haus auf dem 
Wimberg«, Stahläckerweg 2, 75365 Calw
Vernissage: 09.01.2014 | 18.30 Uhr
Info: Evangelische Heimstiftung
Monika Volaric, Telefon 0 70 51/60 91 46
m.volaric@ev-heimstiftung.de

03.02. – 24.02.2014 | Dettenhausen
Ausstellungsort: Rathaus
Bismarckstraße 7, 72135 Dettenhausen
Vernissage: 03.02.2014 | 16 Uhr
Info: Krankenpflegeverein Dettenhausen e.V.
Regine Fabian, Telefon 0 7 1 57/126 38
krankenpflegeverein@gmx.net

06.03. – 27.03.2014 | Aalen
Ausstellungsort: Stiftung Haus Lindenhof, Pflege-
heim St. Elisabeth, Weiße Steige 14, 73431 Aalen
Vernissage: 06.03.2014 | 18 Uhr
Info: Forum katholische Seniorenarbeit Dekanat
Ostalb, Natalie Pfeffer, Telefon 0 73 61/590 46
pfeffer@caritas-ost-wuerttemberg.de
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In eigener Sache: Wir tun unser Bestes, um alle
hier aufgeführten Termine mit dem Erschei nungs-
datum unseres alzheimeraktuell optimal abzu -
stim men. Sollte unser Heft doch einmal erst nach
einer hier genannten Veranstaltung bei Ihnen vor -
liegen, bitten wir um Ihr Verständnis!

Monatliche Vortragsreihe 
in Stuttgart Mit Demenz leben 
Jeweils mittwochs von 18 – 20 Uhr im Treffpunkt
50plus, Rotebühl zentrum Stuttgart. Eintritt frei,
Voranmeldung nicht erforderlich! In Kooperation
mit Ev. Gesell schaft und Treffpunkt 50plus 

• 19.02.2014 | Dem Gehirn Beine machen – 
Bewegungsstörungen im Alter
Prof. Walter Maetzler, Neurogeriater 
am Universitätsklinikum Tübingen

• 12.03.2014 | Oh je, meine Nachbarin zündet noch
die Wohnung an – ist eine Demenz »gefährlich«?
Prof. Konrad Stolz, Vorstandsmitglied AGBW, 
Hartwig von Kutzschenbach, Erster Vorsitzender 
der AGBW, Leiter von SOFA (Landkreis Esslingen)

• 07.05.2014 | Mehr als Medikamente – 
was Ergotherapie erreichen kann | Dr. Sebastian 
Voigt-Radloff, Universitätsklinikum Freiburg

• 04.06.2014 | EssErleben – Freude und Lebens-
qualität rund ums Essen im Alltag  
Hans-Ulrich Händel, Vorstand Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg, Samariter-
stiftung Nürtingen, und N.N.

Unsere Veranstaltungen
auch in Kooperation

Service | Termine | Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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Fortbildungen 2014
für Betreuungsgruppen 
und Häusliche
Betreuungsdienste  
Unser komplettes Fortbildungsangebot für 2014
finden Sie in Kürze auf unserer Website 
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Fortbildungen

(rechte Spalte, 4. graue Box)
Hier schon mal die ersten Veranstaltungen:

28. – 30.03.2014 | Gaggenau
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team 
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen  
Dr. Xenia Vosen-Pütz, Gerontologin 
und 2. Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg, Bopfingen

09.04.2014 | Rastatt
Sitztänze für Menschen mit Demenz kennen-
lernen und gestalten | Traudel Theune, 
Dipl. Pädagogin, Fachbuch-Autorin, Pfinztal 

29.04.2014 | Stuttgart
Einführende Schulung für neue MitarbeiterInnen 
in Betreuungsgruppen
Sabine Hipp, Sozialpädagogin, 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

10.05.2014 | Müllheim
in Kooperation mit der dortigen Sozialstation  
Weil Musik Freude macht … ! – 
die Veeh-Harfe in der Betreuung und 
zur Aktivierung von Menschen mit Demenz 
Linde Walch, Musikgeragogin (FH), 
und Edith Huber, Altentherapeutin

22.05.2014 | Stuttgart
Pflegerische Unterstützung von Menschen 
mit Demenz in Betreuungsangeboten
Thomas Herrmann, Krankenpfleger 
und Pflegewissenschaftler

DemenzDialog 2014
Unsere landesweiten
Austauschtreffen – siehe auch Seite 7 
Wenn Sie Interesse an einem der Treffen haben,
wenden Sie sich bitte direkt an uns unter 
• Telefon 07 11/ 24 84 96-60 oder per Mail unter
• info@alzheimer-bw.de. 

Alle hier noch nicht genannten Termine 
und Veranstaltungsorte finden Sie in Kürze 
auf unserer Website unter  

• www.alzheimer-bw.de
→ Unser Angebot  → DemenzDialog

• Angehörigengruppenforum (Leiterinnen 
und Leiter von Angehörigengruppen)
am 11.07.2014 in Stuttgart

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)
am 24.09.2014 in Stuttgart

• Pflegestützpunkte und 
Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) 

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten)
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

für Menschen mit Demenz 
(bestehende und geplante Projekte)
in Eichstetten

• Demenzfreundliche Kommune
(Betreiber, Initiatoren, Planer …) 
findet erst wieder 2015 statt.

Die DemenzDialoge finden statt mit freund-
licher Unterstützung der



21.05.2014 | Essen & mehr 
bei Menschen mit Demenz

22.05.2014 | Therapeutic Touch
Heilsame Berührung bei Menschen mit Demenz

28.05.2014 | Sturzprophylaxe 
bei dementiell veränderten Menschen

• Evangelische Heimstiftung
Info: Telefon 07 11/636 76-0
info@ev-heimstiftung.de

Bis 20.12.2013 | DaSein – Ein persönlicher Blick 
auf die Pflege | Fotoausstellung

• Hospiz Stuttgart
Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie ®
Info: Susanne Haller, Telefon  07 11/237 41-53
info@hospiz-stuttgart.de

05.03.2014 | Fachtag des Hospiz Stuttgart 2014

20.03.2014 | Ideenwerkstatt: 
Wir arbeiten an unserer Zukunft! 
Was wollen wir im Alter und in der Krankheit?

31.03. – 04.04.2014 | Curriculum Palliative Praxis – 
Am Ende geht es um den Menschen | Fortbildung

28.04.2014 | Menschen mit gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen palliativ begleiten 
Teil 2 | Fortbildung

• Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
für Ältere | Klinikum Stuttgart
Info: Gertrud Suhs, Sekretariat 
Telefon   07 11/278-22 857
g.suhs@klinikum-stuttgart.de

22.01.2014 | Delirprävention im Allgemein-
krankenhaus | Vortrag mit Diskussion

12.02.2014 | Die Kinder der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit | Posttraumatische Belastungsstörungen 
und aktuelles Zeitgeschehen
Vortrag mit Diskussion

Stuttgart 
alphabetisch nach Anbietern sortiert

• Caritas Bildungszentrum Stuttgart
Bildungszentrum | Fortbildungen
Info: Helena Mersmann, Tel. 07 11/93 31-58 61
bildungszentrum@caritas-stuttgart.de

05.02.2014 | 26.02.2014 | 17.03.2014 | 26.03.2014
MH Kinaesthetics | Grundkurs in der Pflege 

10. /11.02.2014 | Schwerkranke, Sterbende und 
Angehörige begleiten 

19. – 21.03.2014 (1. Teil) | 23. – 25.09.2014 (2. Teil) 
Integrative Validation nach Richard (IVA)
Aufbaukurs

26.03.2014 | Männersachen
Betreuungsangebote für Männer 

07. /08.04.2014 | Begleitende Hände | Akupressur 
Basiskurs

07.05.2014 | Arbeit mit Angehörigen –
mehr Lust statt Frust  

22.05.2014 | Umgang mit Demenzkranken
Handlungswissen

12./13.05.2014 | Gegensteuern bei eskalierenden 
Pflegesituationen 

02.06.2014 | Begleitende Hände | Akupressur 
Thema Demenz (Voraussetzung ist die 
Teilnahme am Basiskurs 07./08.04.2014) 

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

29.04.2014 | »Verkalkt, verwirrt, verworren? – 
oder einfach alt?«
Alzheimer Krankheit und andere Demenzen

30.04.2014 | Es war einmal … 
Märchenwelt mit allen Sinnen erfahren

Service | Termine | Stuttgart
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Baden-Württemberg
nach Postleitzahl-Bereichen sortiert

68… Mannheim
• Mannheimer Akademie für soziale Berufe

Info: Sekretariat, Telefon 06 21/833 70 40 
info@mannheimer-akademie.de

01.03. – 31.10.2014 | Weiterbildung 
zum/zur Praxisanleiter/in

74… Heilbronn
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe 

Info: Sabine Boyde, Telefon 0 71 31/17 50 41
info@diakonisches-institut.de

03.03.2014 | Integrative Validation! 
Wie kommuniziere ich richtig mit Demenz-
erkrankten? | Fortbildung

• Institut für sozialpädagogische Forschung 
Mainz e.V. (ism) 
Info: Institut für sozialpädagogische 
Forschung Mainz e.V. (ism)
Stefan Baas, Telefon 0 61 31 / 240 41-13 
fachtag.wohlbefinden@ism-mainz.de

29.01.2014 | Lebensqualität und subjektives 
Wohlbefinden bei Bewohnern stationärer 
Pflegeeinrichtungen | Fachtag

75… Pforzheim-Hohenwart
• Hohenwart Forum Bildung und Begegnung 

Info: Christina Gerke, Telefon 0 72 34/606 17
gerke@hohenwart.de

24.03. – 27.03.2014 | Aktivieren durch Bewegung, 
Rhythmik, Musik | Kurs B | Fortbildung

Baden-Württemberg | Termine | Service

alzheimeraktuell 04 |2013 | 61

76… Ettlingen
• Stadthalle Ettlingen

Info: AfA Arbeitsgruppe für Sozialplanung 
und Altersforschung, Brigitte Herkert, 
Tel. 089/89 62 30 44, info@afa-sozialplanung.de

11.02.2014 | Innovative Projekte in Seniorenarbeit 
und Pflege | Fachtag

78… Singen
• Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau

Info: Gabriele Glocker, Telefon 0 77 34 /348 32 81
pflegeberatung.glocker@web.de

23.01.2014 | Das Hirn lernt – auch im Alter
Vortrag | Informationsveranstaltung

19.02.2014 | »Validation für die Praxis« –
Wie bekomme ich Zugang zur Welt eines 
dementen Menschen?
Vortrag | Informationsveranstaltung

78….Radolfzell
• AfA – Arbeitsgruppe für Sozialplanung 

und Altersforschung
Info: Brigitte Herkert, Telefon 089/89 62 30 44
info@afa-sozialplanung.de

25.03.2014 | Innovative Projekte in Seniorenarbeit 
und Pflege | Fachtag

78… Villingendorf
• Katholisches Schuldekanatsamt 

Info: Telefon 07 41/440 39
sdaghrs@drs-de

19.02.2014 | Anderland – Ein bundesweites 
Alzheimer-Schulprojekt | Lehrerfortbildung 
Katholische Religion 



88… Friedrichshafen
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

Info: Elisabeth Liermann
Telefon 0 75 41/399 09 10
info@diakonisches-institut.de 

29.05.2014 | Kommunikation bei Demenz – 
Wie soll ich reagieren? | Fortbildung

89… Dornstadt
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

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

14.03.2014 | Spielewerkstatt – Aufbautag! 
Herstellung von Spielen für Menschen mit 
Demenz | Mit praktischem Arbeiten, Spielen, 
Plenum, Impulsreferate

15./16.04.2014 | Gerontopsychiatrie
Ergänzung Weiterbildung 

30.04.2014 | Duftende Angebote 
bei Demenzerkrankten

15./16.05.2014 | Malen – ein Zugangsweg 
und eine Kommunikationsmöglichkeit mit 
dementiell veränderten Menschen | Workshop

28.05.2014 | Gezielte Kurzmassagen 
zur Förderung der Körperwahrnehmung 
und Lebensqualität – besonders bei 
dementiell veränderten Menschen | Basistag

28.05.2014 | Wahn und Halluzination 
bei dementiell erkrankten Menschen
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Bundesweit
44… Bochum 
• Schlütersche Verlagsgesellschaft

Info: Sabine Scholz, Telefon 07 11/47 50 63 
anmeldung@caredate.de

12./13.03.2014 | CareDate | Pflegekongress

55… Mainz
• DBfK Südwest e.V.

Info: Ursula Renke, Telefon 07 11/47 50 63
renke@dbfk.de

20.05.2014 | DU bist nicht allein – Sterbebeglei-
tung für Menschen mit Demenz | 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

• Bis 28.02.2014
Eppingen, Gemmingen, Ittlingen: Demenz-
kampagne »Wir sind Nachbarn«  
Leben mit Demenz 
Info: Gemeinden Eppingen, Gemmingen, 
Ittlingen, Stelle für Integration und Senioren 
Sabine Vogel, Telefon 0 72 62/920-11 45
s.vogel@eppingen.de, www.eppingen.de
→ Stadt&Bürger → Leben mit Demenz 

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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Bis 30.06.2014
Schwäbisch Hall | Stadt
Leben mit Demenz | Themenreihe 
Info: Stadt Schwäbisch Hall, Astrid Winter
Telefon 07 91/751-392
astrid.winter@schwaebischhall.de 
www.schwaebischhall.de
→ Familienstadt → Leben mit Demenz  

Bis 31.07.2014
Tübingen | Landkreis und Stadt
DEMENZ mitten unter uns
Informations- und Aktionsreihe 2013/14  
Info: Landkreis Tübingen, Stadt Tübingen
Oliver Sannwald, Telefon 0 70 71/207-20 64
o.sannwald@kreis-tuebingen.de 
www.tuebingen.de
→ Leben in Tübingen → Senioren

Urlaubsangebote
…im süddeutschen Raum
• Schramberg-Sulgen 

(Schwarzwald)
07. – 13.04.2014 | 13. – 19.10.2014

Urlaub für Dich und mich – 
Freizeit für Pflegende und ihre an Demenz 
erkrankten Angehörigen | Bericht auf Seite 41
Info: Familienferiendorf »Eckenhof«
Schramberg-Sulgen, Telefon 074 22/560 10 40
schramberg.few@drs.de 
www.familienerholungswerk.de → Schramberg

• Gadheim/Veitshöchheim 
(Landkreis Würzburg)

07. – 11.04.2014 | 29.09. – 03.10.2014
Auszeit – 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 

• Oberhof (Thüringen)
30.05. – 06.06. | 11. – 18.07. | 05. – 12.09.2014

Urlaub & Betreuung unter einem Dach 
für pflegende Angehörige mit ihren Demenz-
erkrankten | Bericht auf Seite 42
Info: AWO SANO Thüringen gGmbH 
Ferienzentrum Oberhof, Telefon 03 68 42/ 281-0
info@ferienzentrum-oberhof.de 
www.ferienzentrum-oberhof.de 

• Bad Dürrheim (Schwarzwald)
12. – 19.06. | 11. – 18.09.2014

• Bad Peterstal-Griesbach 
(Schwarzwald)

29.09. – 06.10.2014
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)
15. – 19.09.2014

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 
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• Bischofsheim an der Rhön
Termin ab Mitte Dezember 2013 

unter www.vernetzung-mainrhoen.de 
Auszeit für Demenzerkrankte und Angehörige
Info: Gerontopsychiatrische Vernetzung 
Main-Rhön, Telefon 0 97 21/20 87-151
schmittan@diakonie-schweinfurt.de 
www.vernetzung-mainrhoen.de

• Ebermannstadt 
(Fränkische Schweiz)

05. – 09.05.2014 | 07. – 11.07.2014
Auszeit für Demenzerkrankte und Angehörige
Info: Katholische Landvolkshochschule 
Feuerstein, Telefon 0 91 94 /73 63-0
zentrale@klvhs-feuerstein.de
www.klvhs-feuerstein.de  

… außerhalb des 
süddeutschen Raums

• Boltenhagen (Ostsee)
Termine von April bis Oktober 2014

unter www.betreuter-urlaub-tarnewitz.de
Betreuter Urlaub für Demenzkranke 
und ihre pflegenden Angehörigen 
Info: CKJS gGmbH, Telefon 03 88 25/298 41 
info@betreuter-urlaub-tarnewitz.de 
www.betreuter-urlaub-tarnewitz.de

• Usedom (Ostsee)
03. – 10.05.2014 | 11. – 18.09.2014

Betreuter Urlaub für Demenzkranke 
und ihre Angehörigen
Info: Ruth Hamberger, Telefon 0 38 36/23 32 34
ruth.hamberger@fewo-belau.de
www.betreuter-urlaub-usedom.de 

• Cuxhaven (Nordsee)
04. – 14.05.2014

Urlaub für Menschen mit Demenz 
mit und ohne Angehörige
Info: Urlaub & Pflege e.V. 
Telefon 0 25 04 /739 60 43
post@urlaub-und-pflege.de
www.urlaub-und-pflege.de/Cuxhaven.94.0.html

• Bad Driburg 
(Teutoburger Wald)

10. – 24.05.2014 | 04. – 18.10.2014
Betreuter Urlaub für demenziell Erkrankte 
und ihre Angehörigen
Info: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
Telefon 0 29 21/371-205
schuermann@frauenhilfe-westfalen.de 
www.frauenhilfe-westfalen.de  

• Winterberg (Sauerland)
25.09. – 05.10.2014

Urlaub für Menschen mit Demenz 
mit und ohne Angehörige
Info: Urlaub & Pflege e.V., Tel. 0 25 04 /739 60 43
post@urlaub-und-pflege.de
www.urlaub-und-
pflege.de/Winterberg.100.0.html

• Bautzen (Sachsen)
27.04.  – 09.05. | 25.05.  – 06.06.

08. – 20.07. | 14. – 26.09.2014
Urlaub für Menschen mit Alzheimer Demenz 
und ihre Angehörigen | mit Schulungsangebot
Info: Bischof-Benno-Haus, Katholische 
Bildungsstätte des Bistums Dresden-Meißen
Maria Wenk, Telefon 03 59 35 /2 23 16
info@benno-haus.de, www.benno-haus.de 
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• Bad Ischl
(Salzkammergut/Österreich)

09. – 23.03.2014 | 30.03. – 13.04.2014
21.09. – 05.10.2014 | 02. – 16.11.2014
Urlaub mit Alzheimerpatienten
Info: M.A.S Alzheimerhilfe
Telefon (+43)0 61 32/214 10-0
verein@mas.or.at, www.alzheimerurlaub.at

• Ommen (Niederlande)
13. – 23.07. 2014 | Urlaub für Menschen 

mit Demenz mit und ohne Angehörige 
Info: Urlaub & Pflege e.V. 
Telefon 0 25 04 /739 60 43
post@urlaub-und-pflege.de
www.urlaub-und-
pflege.de/Ommen.93.0.html

Individuelle Urlaubsangebote, also ohne feste 
Terminvorgabe (in St. Georgen, Bad Herrenalb 
und Winterberg), weitere Informationen und 
Urlaubsangebote für 2014 finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Hilfe vor Ort → Urlaub



Die Alzheimer Stiftung | Baden-Würt tem berg
lebt nur durch ihre Stifter.  Sie unterstützen
unsere Arbeit und bringen sich so nachhaltig
zum Wohl von Menschen mit Demenz und
ihren pflegenden Angehörigen ein.

Unser Dank gilt sehr herzlich 
folgenden Stifterinnen und Stiftern:

• Manfred Becker, Stuttgart
• Gauthier Dance und weitere Tanzkompanien 

im Rahmen der Tanzgala 2012, Stuttgart
• Annegret Grüninger, Neuhausen
• Gisela Harr, Aulendorf 
• IWV Industrie und Wirtschaftsvereinigung/

Arbeitsgemeinschaft Familie und Beruf, 
Leinfelden-Echterdingen

• Rainer Kortus, Winnenden 
• Winfried und Gerlinde Kretschmann, 

Staatsministerium Baden-Württemberg, 
Stuttgart 

• Stuttgarter Nachrichten, Stuttgart
• Gabriele Schnell, Weingarten
• Ulrich Theiss, Aalen

Über weitere Zustiftungen 
freuen wir uns sehr! 

Mehr über die Alzheimer Stiftung Baden-
Würt tem berg erfahren Sie auf der Rückseite 
dieses Magazins oder unter 

• www.alzheimer-stiftung-bw.de

Service | Stiftertafel

Stiftertafel  
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
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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


