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wusst zu machen und sie entsprechend sensibel
zu vermitteln, vielleicht sogar ein wenig über den
»eigenen Tellerrand« hinauszublicken. Schließlich
ist es mit der Diagnosemitteilung ja auch nicht
getan, sondern hier fängt vielmehr ein meist
hoher Bedarf an guter Begleitung und vernetzter
Unterstützung erst an.

In einem erwartungsgemäß eher kleinen, aber
feinen Kreis im Klinikum Ludwigsburg wurde das
Thema Demenzdiagnose fachlich beleuchtet, 
aber auch aus menschlicher bzw. kommunikativer
Perspektive heraus diskutiert. Wir waren von der
sehr konstruktiven und offenen Atmosphäre posi-
tiv überrascht und wünschen uns, dass viele an-
gedachte Lösungen und neue Wege mittelfristig
Einzug in die Praxis (hier auch im ganz konkreten
Sinne!) finden. Die diskutierten Schritte und Maß-
nahmen werden wir zunächst intern weiterent-
wickeln, dann aber selbstverständlich auch hier
im alzheimeraktuell vorstellen. Eingebettet war
diese Ärztefortbildung in unser Kooperationspro-
jekt Nach der Diagnose, Näheres hierzu finden Sie   
wie viele andere aktuelle Informationen auf unse-
rer Internetseite.

Und noch ein ganz anderes kleines Schlaglicht,
was Menschen mit einer beginnenden Demenz
betrifft: Selbst wenn viele Menschen beim Begriff
»Leporello« offensichtlich zunächst gestutzt ha-
ben, so hatten wir doch eine enorme Resonanz
auf unser kleines Ziehharmonikafaltblatt mit dem
Titel Ich lebe mit einer Demenz, das wir auch mit

Editorial | Willkommen
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schon wieder ist die Forschung
ein Stück weit ernüchtert –
ganz aktuell wird in den
Medien berichtet, dass in der
letzten Phase einer Studie der
amerikanischen Firma Baxter

nun doch keine positiven Ergebnisse gezeigt wer-
den konnten. Es ging um eine Immuntherapie bei
Menschen in einer frühen und mittleren Demenz-
phase – die Erwartungen im Vorfeld waren groß,
die Resultate sind offensichtlich mager. Angesichts
vieler ähnlich ernüchternder Studienergebnisse
bleibt also weiterhin nur, mit der Tatsache zu-
nehmender Demenzerkrankungszahlen zu leben.

Aber selbst wenn der große Durchbruch wohl
noch lange auf sich warten lässt – oder eventuell
auch überhaupt nicht stattfinden wird –, können
wir doch vieles im Kleinen bewegen: 

So möchte ich heute ein kleines Schlaglicht 
auf eine Fortbildung für Haus- und Fachärzte im
Landkreis Ludwigsburg werfen, die wir kürzlich
gemeinsam mit der dortigen Kreisärzteschaft und
unseren Kooperationspartnern im Landratsamt
angeboten haben. 

Thema war die Diagnose von Demenz-
erkrankungen – nicht nur die Diagnosestellung
selbst, sondern auch deren Übermittlung. Hier
liegt vieles in der Praxis im Argen, wie wir immer
und immer wieder im Gespräch mit Angehörigen,
teilweise auch mit Betroffenen erfahren. Es ist
nun einmal nicht gerade einfach, eine korrekte
und differenzierte Diagnose vor allem in einem
sehr frühen Stadium zu stellen – noch schwieriger
ist es, sich deren Tragweite und Bedeutung be-

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

Ich lebe mit einer Demenz



ihre rechtliche Vertretung und ihre persönlichen
Wünsche zur späteren Versorgung und Lebens-
gestaltung bestimmen und entscheiden möchten.
Wir haben daher bewusst sehr großen Wert auf
eine gut verständliche und einfache, sogenannte
leichte Sprache gelegt. 

Wir legen die Broschüre dieser Ausgabe der alz-
heimeraktuell bei und freuen uns über Ihre Rück-
meldungen sowie über weitere Bestellungen!

Soviel für heute in Kürze – 
es grüßt Sie bis zum nächsten Mal sehr herzlich

Ihre Sylvia Kern
Geschäftsführerin

Willkommen | Editorial
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der letzten Ausgabe unseres alzheimeraktuell ver-
schickt hatten. Das Telefon stand nicht mehr still,
und auch die Medien haben überregional und
sehr positiv reagiert – ein großer Erfolg, der uns
sehr gefreut hat und das Augenmerk deutlich 
auf Menschen in einer frühen Demenzphase und
deren Wunsch »dabei zu bleiben« richtet!

In der Zwischenzeit konnten wir auch bereits
eine weitere Broschüre erstellen, die zu unserer
neuen Reihe Ich lebe mit einer Demenz gehört. 
Sie trägt den Titel Verfügung zur Betreuung und
Pflege – Vorsorgeregelungen für Menschen mit
einer beginnenden Demenz und wurde maßgeb-
lich von unseren Vorstandsmitgliedern Herta Eis-
feld (ehemals pflegende Angehörige) und unse-
rem Juristen Prof. Konrad Stolz entwickelt. 

Sie richtet sich ausdrücklich an Menschen in
einer frühen Demenzphase, die noch selbst über

Die Verfügung zu meiner
Betreuung und Pflege enthält
eine Betreuungsverfügung 
und eine Patientenverfügung.

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

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

• September 2013 | Termin, Thema und Referent 
finden Sie in Kürze auf unserer Website

• 09.10.2013 | Aktuelles zur Erkennung, Behand-
lung und Vorbeugung kognitiver Störungen
Prof. Dr. Alexander Kurz, Psychiatrische Klinik 
der TU München

• 13.11.2013 | Stationäre Rehabilitation für 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
Dr. Michael Wenz, Psychologe, 
Alzheimer Therapie Zentrum Bad Aibling

• 11.12.2013 | Ernährung bei Demenz
Christian Kolb, Pflegewirt, Institut für Biomedizin
des Alterns der Universität Erlangen-Nürnberg 

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

→ Unsere Projekte/Veranstaltungen
(rechte Spalte, 3. graue Box)
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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 Nürtingen am 3. Juni ist
die Ausstellung am mittlerweile 35. Ort in Baden-
Württemberg zu sehen und für 2013 bereits aus-
gebucht!  Wenn Sie die Ausstellung 2014 auch in
Ihrem Ort zeigen möchten, setzen Sie sich bitte
mit unserer Mitarbeiterin Nicole Hartmann in
Verbindung unter 
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de

Hier die nächsten Ausstellungstermine:
• 03.06.– 26.06.2013 | Nürtingen, Gemein-

schaftshaus Roßdorf
• 28.06. – 28.08.2013 | Heimsheim, Pflegeheim 

Haus Heckengäu 
• 29.08.– 26.09.2013 | Stutensee, Rathaus
• 30.09. – 18.10.2013 | Sigmaringen, Hohenzoll.

Landesbank Kreissparkasse
• 23.10.– 15.11.2013 | Schwäbisch Gmünd, DRK
• 26.11. – 06.01.2014 | Leonberg, Samaritersift
Weitere Informationen auf Seite 51 oder unter
• www.alzheimer-bw.de → Unsere Projekte/

Veranstaltungen (rechte Spalte, 3. graue Box)

Vortragsreihe 
Mit Demenz leben
Das Thema Demenz – 
vielfältig beleuchtet

Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Claudia Thoelen porträtiert 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige 

Cl
au

di
a 

Th
oe

len
, a

us
 d

er
 A

us
st

ell
un

g
»B

la
ue

 u
nd

 g
ra

ue
 Ta

ge
«

Evangelische 
Gesellschaft

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.



chender und appetit-
licher Form dem Essens-
teilnehmer dargereicht.
Dieser erlebt wieder ein
Stück Lebensqualität
und Lebensfreude – es
kann mit Messer und

Gabel gegessen werden, das Essen ist optisch
ansprechend (nicht umsonst sagt das Sprichwort
»Das Auge isst mit«).

Ablauf des Projektes
Fünf Einrichtungen aus Pfullingen, Tübingen,

Ostfildern und Zuffenhausen nehmen an der
Pilotphase der Samariterstiftung teil. Ihre Mitar-
beiter, aber auch Angehörige und Ehrenamtliche
werden entsprechend geschult, um diese Art der
Essenszubereitung dann vor Ort in den Einrich-
tungen umsetzen zu können. 

Am 16. Juli 2013 findet ein Fachtag zu diesem
Thema für alle Einrichtungen der Samariterstif-
tung statt, anschließend wird EssErleben dann in
weiteren Einrichtungen der Stiftung eingeführt. 

Wir werden in alzheimeraktuell über den wei-
teren Verlauf des Projektes berichten.

(ok) Ziel des Projektes ist es, die
Lebensqualität durch Esserlebnisse 
für Menschen mit Kau- und Schluck-
beschwerden und für Menschen 
mit Demenz durch Smooth Food
(»sanftes Essen«) zu erhöhen. 
Smooth Food soll als Alternative 
zur bisher üblichen passierten
Kost in Altenpflegeheimen
angeboten werden.

Was ist Smooth Food?
Menschen mit Kau- und

Schluckbeschwerden haben
bislang in der Regel nur die
Möglichkeit, ihre Nahrung als
passierte Kost, d.h. als Brei ein-
zunehmen. Dazu wird die »normale« Mahlzeit 
mit dem Mixer solange püriert, bis sie nicht mehr
gekaut werden muss und ohne Schwierigkeiten
zu schlucken ist. Meist kommen dabei alle Teile
der Mahlzeit, also zum Beispiel Fleisch, Nudeln
und Gemüse gemeinsam in den Mixer, was natur-
gemäß weder optisch noch geschmacklich son-
derlich zum Essen motiviert.

Auch bei Smooth Food werden die einzelnen
Bestandteile der Mahlzeit, wenn auch getrennt,
passiert. Anschließend jedoch werden für die wei-
tere Zubereitung sogenannte natürliche Texturen,
zum Beispiel Algen, Sojabohnen oder Pflanzen-
fasern verwendet. Sie sind geschmacksneutral
und ermöglichen es dem Koch, die pürierte Masse
in Form zu bringen, etwa durch Gelierung oder
Aufschäumung. Die Mahlzeit ist weiterhin gut zu
kauen und zu schlucken, wird nun aber in anspre-

6 | alzheimeraktuell 02|2013

Forum | Landesverband aktuell

EssErleben – mehr Lebensqualität
durch Smooth Food
Ein neues Projekt der Samariterstiftung in Kooperation 
mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 

Passierte Kost an-
sprechend angerichtet – 
mit Smooth Food: 
Rindsroulade mit
Karottengemüse und
Kartoffelpüree (oben)
und Schweinefleisch 
mit Blaukraut 
und Curryreis (unten).



Erstes Austauschtreffen für 
Pflegestützpunkte zum Thema Demenz 
Einladung der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg stieß auf großes Interesse

(sh/lw/ok) Derzeit gibt es 48 Pflegestützpunkte in
Baden-Württemberg, in aller Regel einen pro Land-
kreis. Sie wurden 2011 ins Leben gerufen, getragen
werden sie von den Landesverbänden der Pflege-
und der Krankenkassen, des Verbandes der Ersatz-
kassen sowie den Kommunalen Landesverbänden.
Sie beraten mehr oder minder wohnortnah Rat-
suchende in allen Fragen rund um die Pflege, zum
Beispiel durch 
• Informationen über 

regionale Unterstützungsangebote
• Auskünfte über rechtliche 

und finanzielle Fragestellungen
• konkrete Hilfestellungen 

bei der Inanspruchnahme von Leistungen
• Beratung vor einem Pflege- oder Betreuungs-

bedarf, zum Beispiel bei beginnender Demenz
• frühzeitig begleitende Hilfeplanung, 

zum Beispiel bei Änderung des Pflege- 
und Betreuungsbedarfs

• Aufklärung über Prävention und Rehabilitation
• Bereitstellung von Antragsformularen
• Unterstützung bei sonstigen Fragen 

rund um das Thema Pflege
(Quelle: www.bw-pflegestuetzpunkt.de)

Landesverband aktuell | Forum
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DemenzDialog 2013 
Treffen – Austauschen – 
Erfahren, wie es andere machen

Unsere landesweiten Austauschtreffen

In diesem Jahr bieten wir noch Treffen für
folgende Zielgruppen im Land an (bitte beachten
Sie, dass sich der Termin zum Thema »Demenz-
freundliche Kommune« verschoben hat):

• Angehörigengruppenforum für Leiterinnen 
und Leiter von Angehörigengruppen 
am 05.07.2013 in Stuttgart

• Ergoforum Demenz  für Ergotherapeuten
am 12.07.2013 in Stuttgart

• Häusliche Betreuungsdienste  für Fachkräfte
am 09.10.2013 in Stuttgart

• Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz (bestehende und 
geplante Projekte) am 15.11.2013 in Ostfildern

• Demenzfreundliche Kommune (in Kooperation 
mit Aktion Demenz e.V.) für Betreiber, Initiatoren,
Planer usw. am 29.11.2013 (Terminverschiebung!) 
in Stuttgart

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

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

Weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Website 

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

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der 
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Auch wenn die Pflegestützpunkte generell An-
sprechpartner für alle Altersstufen und alle Erkran-
kungs- und Behinderungsformen sind, spielt das
Thema Alzheimer bzw. Demenz eine große Rolle
in der täglichen Arbeit.

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
lud deshalb am 1. März 2013 erstmalig die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Pflegestützpunkte in
Baden-Württemberg zu einem Treffen nach Stutt-
gart ein, um sich über Fragen, Probleme und Erfah-
rungen speziell in der Beratung von Menschen mit
Demenz und deren Angehörigen auszutauschen. 

Wie groß der Bedarf an einem solchen Austausch
war, zeigte die hohe Teilnehmerzahl an diesem
Tag. Knapp 50 Fachkräfte nahmen teil, damit war
der Großteil aller Pflegestützpunkte vertreten.

Unsere Geschäftsführerin Sylvia Kern informier-
te zunächst über die Arbeit unseres Landesverban-
des und unsere aktuellen Projekte.

Who is who? Vorstellungsrunde 
und die aktuelle Situation vor Ort
Dieses erste Austauschtreffen der Pflegestütz-

punkte war dem gegenseitigen Kennenlernen und
den bisherigen Erfahrungen in der Beratung von
Menschen mit Demenz und deren Angehörigen
gewidmet. Dabei zeigte sich, dass das Thema
Demenz in der alltäglichen Arbeit der jeweiligen
Pflegestützpunkte eine ganz unterschiedliche
Gewichtung hat. 

Im Folgenden einige wesentliche Informationen
und Diskussionsschwerpunkte dieses Tages, auf-
grund der Fülle und der hohen Teilnehmerzahl
natürlich nur in kurzer und kompakter Form:

Welche Rolle spielt Demenz
in der Arbeit der Pflegestützpunkte?

• Durchschnittlich beziehen sich etwa 50%, 
also die Hälfte aller Beratungsanfragen auf das
Thema Demenz. Es gibt jedoch auch Pflege-
stützpunkte, bei denen der Anteil bei unter 30%
liegt, aber auch solche, die sich zu rund 70%
mit diesem Thema befassen. Generell wird aber
ein steigender Beratungsbedarf festgestellt.

• Eine geringere Rolle spielt Demenz bei Pflege-
stützpunkten in eher ländlich strukturierten
Gebieten. Ein möglicher Grund könnten die
weiten Anfahrtswege und eine immer noch
bestehende Tabuisierung dieser Erkrankungs-
form sein. In einem städtischen Umfeld ist das
Thema Demenz mittlerweile weniger scham-
besetzt.

Vernetzung mit anderen Anbietern vor Ort
• Ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz der 

Pflegestützpunkte ist die Einbindung vor Ort in
die bereits bestehenden Versorgungsstrukturen
von Menschen mit Demenz.

• Positiv wird die Teilnahme an Demenzkampag-

Fortsetzung
DemenzDialog 2013
Erstes Austauschtreffen für Pflegestützpunkte zum 
Thema Demenz – Einladung der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg stieß auf großes Interesse

Großes Interesse beim ersten
DemenzDialog Pflegestützpunkte
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nen erlebt. Demenzkampagnen sind Veranstal-
tungsreihen, bei denen in einer Stadt oder
einem Landkreis zum Teil über Monate hinweg
unterschiedlichste Veranstaltungen (Vorträge,
Kunst und Kultur, Angebote für Menschen mit
Demenz, Schulungen, Angebote für Kinder etc.)
angeboten werden. Ziel ist es, das Interesse der
Bürger über die im engeren Sinne Betroffenen
hinaus für das Thema zu wecken. 
Initiiert werden Demenzkampagnen in der Regel
von einem Zusammenschluss unterschiedlicher
Institutionen vor Ort, zum Beispiel Beratungs-
stellen, Kommune, Volkshochschule, Pflege-
dienste usw. Eine Demenzkampagne zu orga-
nisieren ist jedoch sehr zeitaufwändig und
schwer mit der eigentlichen Beratungsarbeit
unter einen Hut zu bringen.

• Darüber hinaus bieten die meisten Pflegestütz-
punkte eigene Schulungen und Vorträge an.
Manche planen auch den Aufbau eines Besuchs-
dienstes, einer Angehörigengruppe oder Wohn-
gemeinschaft für Menschen mit Demenz.

• Generell wird die Vernetzung mit anderen An-
bietern aus dem Demenzbereich als positiv und

hilfreich erlebt. Es muss jedoch klar abgeklärt
werden, wer welche Aufgaben und Funktionen
hat, um Überschneidungen, nicht bedarfsorien-
tierte oder konkurrierende Angebote zu verrin-
gern.

Die Beratungssituation
• Oft kommen Angehörige erst dann in die Be-

ratung, wenn ihre Kräfte bereits aufgebraucht
sind, sie an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
angelangt sind und auch die psychische Ver-
fassung bereits schlecht ist. Meist ist dann die
Beratungssituation sehr intensiv und komplex,
d.h. es müssen viele Dinge gleichzeitig bespro-
chen und geregelt werden. Der Zeitrahmen, der
für eine Beratung zur Verfügung steht, ist oft zu
knapp bemessen. Deshalb ist es wichtig, einen
»roten Faden« zu finden, um das Beratungsge-
spräch für Betroffene, Angehörige und Berater
hilfreich und sinnvoll zu gestalten.

• Betroffene sind schwer zu erreichen, wenn die 
Einsicht in die eigene Erkrankung fehlt oder sie
aus Scham geleugnet wird.

• Zunehmend suchen auch jüngere Betroffene 
den Weg in die Beratung, für sie gibt es meist
aber noch wenig Angebote. Im ländlichen Be-
reich gilt das sogar für alle Betroffenen.

Themen in der Beratung
Die Bandbreite der Themen ist groß, beim Tref-

fen wurden zwei Aspekte davon näher beleuchtet:
• Ein häufiges Thema ist die Beschäftigung ost-

europäischer Hilfskräfte* in der häuslichen Be-
treuung und Pflege. Die Mitarbeiter der Pflege-
stützpunkte schildern hier eine große Unsiche-

Hartwig von Kutzschenbach, 1. Vorsitzender der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, und Sylvia Kern
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heit, was sie den Ratsuchenden raten sollen.
Viele pflegende Angehörige stehen unter dem
moralischen Druck, den erkrankten Angehöri-
gen nicht in ein Heim geben zu wollen, können
andererseits aber die Pflege und Betreuung
nicht selber komplett leisten. Als einzige und
vor allem finanzierbare Lösung bleibt dann aber
meist eine osteuropäische Hilfskraft. 
Es gibt jedoch zum Einen keine klaren bzw. sehr
unterschiedliche Vorgaben, ob von einer öffent-
lichen Institution wie den Pflegestützpunkten
überhaupt osteuropäische Hilfskräfte empfoh-
len werden dürfen, andererseits ist nicht klar,
welche der vielen Vermittlungsagenturen seriös
sind und ob die Hilfskräfte tatsächlich ausrei-
chend qualifiziert sind. Hier wünschten sich die
Teilnehmer mehr Handlungssicherheit in ihrer
Arbeit.

* Osteuropäische Hilfskräfte sind bei Firmen in ihrem 
Heimatland angestellt und somit günstiger als deutsche
Pflegekräfte. Sie wohnen in der Regel bei dem Pflegebe-
dürftigen im Haushalt, können also eine Rund-um-die-
Uhr-Betreuung leisten. Theoretisch steht eine solche
Pflegekraft für max. 2 Jahre zur Verfügung. In der Regel
bleiben osteuropäische Pflegekräfte für drei Monate im
jeweiligen Haushalt, eher sie wieder in ihr Heimatland
zurückgehen und eine andere Pflegekraft die Aufgaben
übernimmt.

• Ebenfalls viel Raum nehmen in der Beratung 
die Themen Wohnen, Heimunterbringung,
stunden- und tageweise Entlastungsangebote
und alternative Wohnformen ein. 
Hier wurde besonders über die ambulant be-
treuten Wohngemeinschaften für Menschen
mit Demenz diskutiert. Von dieser Wohnform
gibt es in Baden-Württemberg – im Gegensatz
zu anderen Bundesländern – noch sehr wenig
Angebote. Allerdings ist hier zurzeit auf dem
Hintergrund der Novellierung des Landesheim-
gesetzes politisch einiges in Bewegung, so dass
wir für die nächsten Jahre auf eine deutliche
Zunahme von WG’s auch in Baden-Württem-
berg hoffen (siehe zu diesem Thema auch 
Seite 42 → Positionspapier). 

Viele weitere Themen und Diskussionen an
diesem Tag, die – der begrenzten Zeit geschuldet –
nur angerissen oder vertagt werden konnten,
zeugten vom hohen Bedarf, sich auch in Zukunft
in diesem Rahmen weiter auszutauschen. 

Und so war der Tenor der durchweg positiven
Rückmeldungen zu diesem Tag: 

Auf ein Neues 2014!

Fortsetzung
DemenzDialog 2013
Erstes Austauschtreffen für Pflegestützpunkte zum 
Thema Demenz – Einladung der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg stieß auf großes Interesse

Angeregter Austausch 
in den Pausen



Demenzerkrankungen in kompakter Form. Sie 
finden diese Informationen nun auch auf unse-
rer Website unter 
→ Demenz: Infos kurz und kompakt

• Ebenso von der DAlzG herausgegeben sind die 
»Empfehlungen zu ethischen Fragestellungen«,
die Sie bei uns finden unter 
→ Menschen mit Demenz begleiten

• Aktuelle Informationen rund um die Pflege-
versicherung generell und die Reform ab 2013 
finden Sie unter 
→ Recht und Finanzen

• Der »Videotipp des Monats«, 
den Sie in einer Box auf der 
linken Seite unserer Website 
finden, stellt Ihnen regel-
mäßig einen (Kurz-) Film rund um das Thema
Demenz vor. 

Welt Alzheimer Tag 2013
Das Motto des diesjährigen Welt Alzheimer-
tages, wie jedes Jahr am 21. September, lautet
Dementia: a journey of caring«, also für Deutsch-
land entsprechend »Demenz – den Weg
gemeinsam gehen«. Wie immer freuen wir 
uns, wenn Sie uns Ihre Veranstaltungen oder
Planungen rund um den Welt Alzheimertag
mitteilen! Am Einfachsten geht das über unser
Formular, das Sie finden unter 

• www.alzheimer-bw.de → Veranstaltungen 
→ Ihre Veranstaltung (Meldeformular)

Landesverband aktuell | Forum
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(ok) Auch in diesem Heft möchten wir Ihnen wie-
der Teile unserer Website kurz vorstellen. Heute
geht es um die Hauptrubrik Spenden & Helfen:
Dort erfahren Sie, wie Sie die Arbeit der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, aber auch Men-
schen mit Demenz direkt unterstützen können:
• Durch Ihre Spende: »Einfach nur so« oder als 

Anlassspende, zum Beispiel bei einem runden
Geburtstag, bei dem die Gäste für die gute
Sache spenden.

• Mit einer Kondolenzspende: Mit ihr geben Sie 
Angehörigen, Freunden und Wegbegleitern die
Möglichkeit, in besonderer Weise des Verstor-
benen zu gedenken. Sie verzichten auf Kranz-
und Blumenspenden und unterstützen statt-
dessen Menschen in einer schwierigen Lebens-
situation.

• Durch Ihre Mitgliedschaft: Sie unterstützt nicht 
nur unsere Arbeit, sondern bringt auch Ihnen 
selbst Vorteile.

• Mit Ihrem Engagement, zum Beispiel in der 
ehrenamtlichen Mitarbeit in einer Betreuungs-
gruppe für Menschen mit Demenz.

• Durch eine Verfügung in Ihrem Testament, in 
der Sie einen bestimmten Geldbetrag festlegen,
der später der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg zu Gute kommen soll.

Neu auf unserer Website unter
www.alzheimer-bw.de → Demenzen →

• Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) 
veröffentlicht in ihrer Reihe »Das Wichtigste« 
Wissenswertes zu verschiedenen Aspekten von 

InfoPortal Demenz Baden-Württemberg  

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

START DEMENZEN ÜBER UNS HILFE VOR ORT VERANSTALTUNGEN INFOSERVICE SPENDEN & HELFEN KONTAKTUNSER ANGEBOT



(bbs) Wenn es darum geht, das Lebensgefühl von
Menschen mit Demenz zu heben, dann ist Basale
Stimulation eine der Methoden der Wahl. Sie wur-
de von dem Sonderpädagogen Prof. Dr. Andreas
Fröhlich zunächst für den Bereich der Sonderpäda-
gogik entwickelt und später von der Pflegewissen-
schaftlerin Prof. Christel Bienstein in Zusammen-
arbeit mit Fröhlich in den Bereich der Pflege über-
tragen. Im Jahr 2000 wurde in Mannheim der
Internationale Förderverein Basale Stimulation® e.V.
gegründet. Multiplikatoren vermitteln das Kon-
zept in Form von Fort- und Weiterbildungskursen
sowie in Praxisbegleitungen.

Beate Truckses ist Beraterin 
für Basale Stimulation in der
Pflege und Kursleiterin für Ba-
sale Stimulation am Klinikum
Ludwigsburg. Sie vermittelte
am 6. Februar 2013 im Treff-
punkt Senior in Stuttgart
Grundlagen der Basalen Stimu-

lation. Wichtig ist ihr, sich in die Situation der Be-
treuten und Gepflegten hineinzuversetzen. Ent-
sprechend regte sie eingangs zum Nachdenken
über das Lebensgefühl Betroffener an und leitete
im zweiten Schritt zu einem Selbstversuch an.

Wie erleben betroffene Menschen ihre Demenz?
Die Antworten aus dem fachkundigen Publikum

lauteten: Demenzkranke fühlen sich unsicher,
werden aggressiv, haben Angst, leiden unter Ver-
gesslichkeit, werden einsam, schaffen es nicht
mehr, den Alltag zu regeln, wollen die Realität
nicht mehr wahrhaben, fühlen sich unverstanden
und verloren.

Forum | Landesverband aktuell
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Ein Selbstversuch
Wie ist die Alltagserfahrung eines Menschen

mit fortgeschrittener Demenz, der vielleicht ein
paar Jahre lang im Bett liegt und den ganzen Tag
nur an die Zimmerdecke starrt? 

Der Betreffende hat keinerlei Anhaltspunkte,
wie viel Uhr und welche Jahreszeit ist, wie die
Nachbarn aussehen, die im Bett neben ihm liegen.
Der Alltag zieht über die Kranken hinweg, das Um-
feld kann nicht gedeutet und verstanden werden,
sie werden desorientiert. 

Während die Menschen im Publikum aufgefor-
dert waren, sich zurückzulehnen und die Augen
auf die Decke zu richten, produzierte Beate Truck-
ses die unterschiedlichsten sich überlagernden
Geräusche. 

Mit einem surrenden Massagegerät, blasenden
Föhn, schlagenden Metronom, einer klingenden
Fahrradglocke und anderem wurde das Gehör mit
Reizen überflutet. Als die Teilnehmer im Publikum
sich aus der Erstarrung lösen durften, bewegte
sich jeder erst einmal der eigenen Art gemäß. So
kamen sie ins Leben zurück, denn Leben ist Bewe-
gung.

Lebendig wurden sie auch insofern, als sie die
anderen wieder sehen und sich mit ihnen unter-
halten konnten: Leben ist Kommunikation.

Nachlese zum Vortrag  

Basale Stimulation – Zugang über die Sinne
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Es handelt sich also im Wesentlichen um drei
elementare Funktionen, die bei bettlägerigen
Demenzkranken nicht mehr geübt werden und
deshalb weiter verkümmern:

• Die fünf Sinne (Sehen, Hören, Berührung, 
Riechen, Schmecken) werden
nicht mehr angesprochen
oder sie werden überreizt. Es
kommt zu Wahrnehmungs-
störungen als einer Form von
Verwirrtheit.

• Bewegung ist Leben, doch die Bewegung ist bei
bettlägerigen Dementen stark eingeschränkt.

• Die Kommunikation fällt weg, weil die Kranken 
nicht sprechen können.

Basale Stimulation setzt bei diesen drei Berei-
chen an. Dabei handelt es sich darum, die fünf
Sinne anzuregen, Körper- und Bewegungserfah-
rung zu verschaffen und eine individuelle non-ver-
bale Kommunikation zu entwickeln.

Die Schlüssel zum Menschen
Jeder Mensch hat in seinem Gehirn bestimmte

vorherrschende Lebensthemen abgespeichert. Im
Falle einer Demenz fällt vieles, was gespeichert ist,
wie Bücher aus einem Regal, die entsprechenden
Themen sind gelöscht. Die Lebensthemen sind
jedoch der Schlüssel zum Menschen, man muss
sie finden. Im Hinblick auf die fünf Sinne ist zu
fragen: Was hört, riecht, schmeckt, sieht, fühlt der
einzelne Mensch gerne?

Manche sehen zum Beispiel am liebsten Blumen,
andere Pferde oder Kinder. Werden die entspre-

chenden Sinnesreize geboten, so ist sicherzustel-
len, dass der Mensch wahrnehmungsfähig ist,
dass er also beispielsweise eine angepasste Brille
oder ein Hörgerät hat.

Was die Schlüssel zum Menschen sind, zeigt 
die biographische Anamnese, welche Grundlage
für die Pflege und Betreuung ist. Ziel ist es, dem
Kranken Sicherheit zu vermitteln und Vertrauen
zu schaffen. Es kommt dabei nicht nur darauf an,
was die Pflegenden tun, sondern wie sie es tun. 

Die fünf Sinne werden angeregt, indem bei-
spielsweise bei der Körperpflege vertraute Gerüche
eingesetzt werden, Druck beim Einseifen gezielt
und in Interaktion mit dem Gepflegten gesteuert
wird und die Wassertemperatur variiert. Pflege-
handlungen geschehen in Interaktion von Pflegen-
dem und Gepflegtem. 

Beate Truckses demonstrierte, wie eine Bezie-
hung zum Kranken aufgebaut werden kann, indem
sein ganzer Körper sanft mit einem Handschuh
massiert wird. 

Ziel ist letztlich, dass die Demenzkranken das
eigene Leben spüren, die Außenwelt erfahren und
in Beziehung mit anderen Menschen sind.

Weitere Informationen: 
• www.basale-stimulation.de 

Die Website informiert über Ziele, Organisation 
und Arbeitsweise des 2001 von Prof. Fröhlich 
gegründeten Vereins. 

• Andreas Fröhlich: Basale Stimulation
Verlag Selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf 1991, 
4. Auflage 2003, ISBN 3-910095-11-9 
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Die Autorin dieses Beitrags,
Silvia Abegg, ist u.a. Weiter-
bildungsdozentin bei Singende
Krankenhäuser e.V., Musik-
therapeutin, Singleiterin, Dipl.
Kunst- und Gestaltungsthera-

peutin, Illustratorin und Dozentin in der Lehrerfort-
bildung. Seit 2001 ist sie in der Memory Klinik Müns-
terlingen/Schweiz tätig, u.a. bei der Leitung von Sing-
gruppen und musikalischen Leitung der Tanzcafés. 

»Farben und Musik, insbesondere die menschliche
Stimme, sind für mich wunderbare Mittel, ein wenig
spielerische Leichtigkeit in den Stationsalltag zu
bringen.«

Mit einem Lied auf den Lippen und einem frisch
gepflückten Blumenstrauß in der Hand gehe ich
den Seeweg entlang zu meiner »Wirkstätte«, der
Memoryklinik Münsterlingen, am Schweizer
Bodenseeufer gelegen. Wir sind eine Tagesklinik
mit demenzgerechter Tagesstruktur und ressour-
cenorientierten Therapien. Dabei steht der Mensch
mit seiner Biographie und seinen individuellen
Bedürfnissen und Stärken im Vordergrund. Grund-
lagen unseres therapeutischen Handelns sind die
Selbsterhaltungstherapie nach Barbara Romero
und die Grundsätze der Validation nach Naomi Feil.

Hier setzt auch das Konzept der Gruppenmusik-
therapie mit Demenzkranken an: Es wird die musi-
kalische Sozialisation der Menschen berücksichtigt,
indem deren bekannte Musik, Lieder und Schlager
in den unterschiedlichsten Formen aufgegriffen
werden. Beim Musizieren und Liedersingen ver-
bindet das Finden eines gemeinsamen Rhythmus’

die Musizierenden. Auch durch das Finden dersel-
ben Tonhöhe entsteht eine Zugehörigkeit. Die 
aus der Biographie vertraute Melodie hat sich bei
den Menschen tief eingeprägt, so dass auch Texte
wie selbstverständlich erinnert und auch von ver-
stummten Demenzkranken gesungen werden
können.

Durch das Erleben der Musik werden Erinnerun-
gen und damit verbundene Reaktionen reaktiviert,
so dass der demenzkranke Mensch sich während
der Musiktherapie als heil und ganz erfährt. Die
Wiederentdeckung automatisierter Fähigkeiten
schaffen das Gefühl von Identität und damit Selbst-
vertrauen und Lebensqualität.

Ich arbeite in Münsterlingen in einem interdis-
ziplinären Team, das sich aus Fachpersonen der
Gerontologie, Psychologie, Medizin, Musikthera-
pie, Aktivierungstherapie, Gestaltungstherapie
und Sozialarbeit zusammensetzt. Die individuel-
len Bedürfnisse und Therapieansprüche des
Patienten stehen im Zentrum unseres Schaffens.

Jede Woche erleben wir in den verschiedenen
therapeutischen Angeboten ein Thema aus dem
Lebenskontext unserer Gäste wie zum Beispiel
»Frühlingserwachen«, »April macht was er will«,
»Guetä Sunntig mitenand« (auf hochdeutsch:
»einen schönen Sonntag miteinander«; das Lied
ist ein alter Schweizer Schlager). Diese Themen

Klänge, Töne, Lieder
Die »Musik-Stube« der Memoryklinik 
Münsterlingen am Bodensee
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werden sorgfältig, ganzheitlich und alle Sinne an-
sprechend, vorbereitet.

Meine Ziele in der Arbeit sind vielfältig: Selbst
»stimmig-sein«, um Resonanz sowie Kontaktfähig-
keit zu unseren Gästen überhaupt erst möglich zu
machen; ein vielseitiges, breit gefächertes Lied-
und Musikrepertoire, das eine entspannte Atmo-
sphäre schafft, so dass Humor und Spontanität
mit unseren Gästen fließen können. Als Kunstthe-
rapeutin ist mir für die Gesamt-Wohlfühl-Atmo-
sphäre auch farbliche und räumliche Gestaltung
der Umgebung wichtig.

Am wesentlichsten erscheint mir aber, dass
sich durch Töne, Klänge, Singen »Herzklangreso-
nanzen« entwickeln können, die sich wiederum
auf die Alltagsorientierung, Wahrnehmung und
Kommunikation, Motorik, Bewegungskoordina-
tion und Gedächtnisleistungen unserer Gäste sehr
positiv auswirken.

Die heutige Musikstubenstunde steht unter
dem Motto »Guetä Sunntig mitenand«. Gespannt
gehe ich in den Aufenthaltsraum, wo unsere
Gäste nach dem gemeinsamen Mittagessen, das
von einem Teil unserer Gäste selbst zubereitet
worden ist, oder einem erfrischenden Spazier-
gang durch das neue Frühlingsgrün erwartungs-
voll in die Runde blicken. Mit einem herzhaften 
»Z jololoitaa – d Musig fangt jetzt aa…« (Z jololoi-

taa imitiert einen Jodler, der weitere Titel bedeu-
tet auf hochdeutsch »… die Musik fängt jetzt an«)
lade ich unsere Gäste in die Musikstube ein. Hier
habe ich einen Stuhlkreis mit einer großen Blu-
mensonne in der Mitte hergerichtet. Summend
gehe ich langsam – immer wieder lerne ich von
unseren Gästen die Kunst der Langsamkeit neu –
voran, ergreife ein Instrument und empfange sin-
gend, summend, tönend die Gäste. Mit einem
persönlichen Namenswalzer wird jeder Teilnehmer
begrüßt. Die Reaktionen darauf sind so verschie-
den wie die Gäste hier im Raum: Von plötzlichem
Blickkontakt, einander Wahrnehmen über kurzes
Summen, wo zuvor reglose Stille war, über Mitsin-
gen, singendes Antworten bis hin zum Spontan-
tanzen scheint hier vieles immer wieder möglich.

Auch Menschen, deren Sprache aufgrund ihrer
fortschreitenden Krankheit am Versiegen ist, haben
hier »etwas zu singen«. Mittels einfachst handhab-
baren Instrumenten wie Handtrommeln, Rasseln
etc. kommen wir miteinander ins Gespräch, und
das plötzliche unerwartete Aufleuchten in ihren
Augen berührt mich immer wieder aufs Neue!

Ich zeichne spontan auf große Kartons Sonntags-
kleider, Mutter am Herd, Sonntagsausflug und
schon beim Entstehen dieser Bilder wird Lebendig-
keit und Neugierde von Seiten der Gäste spürbar.
Oft fallen Worte, die ihnen spontan einfallen. Ich
nehme diese Worte auf, kleide sie, oft spontan
reimend, zu Lied-Neu-Kreationen und gebe sie an
die Gäste zurück. Wenn ich ihnen dieses Lied als
Antwort singe, entstehen oft spontane Bewegun-
gen, die ich aufgreife, – Tänze entstehen! Immer
wieder singen wir auch Lieder – Schlager aus der

Unser Jahresthema 2013 | Musik und Demenz | Schwerpunkt



16 | alzheimeraktuell 02|2013

Im September 2011 startete das Richard-Bürger-
Heim die Aktivierungskampagne Konfetti im Kopf –
Demenz berührt mit vielen Gesichtern zur Entstig-
matisierung von Menschen mit Demenz in Feuer-
bach. Dazu gab es die ganze Woche lang viele
Angebote nicht nur für Menschen mit Demenz.
Dies sollte eine Aufklärung der Öffentlichkeit er-
möglichen.

Eine Kooperation 
vieler Feuerbacher Gruppierungen
Von besonderer Nachhaltigkeit ist das Feuer-

bacher Tanzcafé, das dreimal im Jahr, organisiert
vom Richard-Bürger-Heim, stattfindet. Das Ziel
der Veranstaltung war von Anfang an, viele Feuer-
bacher Gruppierungen einzubeziehen und Men-
schen mit Demenz so in die Mitte Feuerbachs zu
rücken, um eine Plattform für einen natürlichen
Umgang miteinander zu schaffen. Das moderne
Wort Inklusion sollte nicht nur ein Stichwort sein,
sondern gelebt werden, Normalität sein. 

Deshalb entstand eine Kooperation mit der
Bismarckschule, einer Werkrealschule und dem
Tanzsportzentrum Feuerbach. Die SchülerInnen
unterstützen uns regelmäßig bei Aufbau und der
Bewirtung der Gäste, tanzen mit SeniorInnen und
können so Hemmungen im Umgang mit dem
Fremden abbauen. Außerdem helfen viele Haupt-
und Ehrenamtliche Feuerbacher zusammen.

Plötzlich federleicht
Die Schlager der 30er – 70er und Volkslieder von

Herrn Erbe lassen vergangene Zeiten wieder auf-
leben. Die Damen des Tanzsportzentrums Feuer-
bach unterstützen beim gemeinsamen Tanz die

Fortsetzung
Klänge, Töne, Lieder –
die »Musik-Stube« der Memoryklinik 
Münsterlingen am Bodensee 

Jeder kann tanzen! 
Das Tanzcafé in Stuttgart-Feuerbach – 
wo Musik alle bewegt

Jugendzeit – und eine große Lebendigkeit wird im
Raum spürbar und lässt auch meine Finger auf
dem Akkordeon freudig tanzen. Auch andere Lieder
wie Gospels oder einfache Lieder aus aller Welt
werden immer wieder gewünscht und freudig
mitgesungen.

Eine meiner ersten Stunden ist mir noch in
lebendiger und schöner Erinnerung: Ein Gast
wünschte sich ein Lied, das ich nicht kannte. Da-
rauf guckte er sehr enttäuscht. Spontan setzte ich
mich ans Klavier und sagte zu ihm: »Singen Sie
mir Ihr Lied so lange in mein linkes Ohr, bis es bei
meinen Fingern wieder hervortönt!« Sein freudi-
ges Gesicht beim Erklingen seines Liedes werde
ich wohl nie vergessen!

Bei Menschen in einem weiter fortgeschritte-
nen Demenzstadium versuche ich oft über Einzel-
kontakt mittels Händehalten, Summen und Wie-
gen ins Schwingen zu kommen – oft gelingt es
und siehe da, mit entspanntem Gesicht beginnen
sie plötzlich zu summen, zu singen und äußern
sich dann auch in Kurzsätzen zu den mitgebrach-
ten Gegenständen zum Thema.

Beim Nachhause gehen bin ich umhüllt von
Wald- und Bachgeräuschen. Dann lasse ich jeweils
das Erlebte nochmals in mir nachklingen und höre
und sehe innerlich die vielen durch Herzklänge
belebten Begegnungen. Freudig erfüllt lausche ich
dem abendlichen Amselgesang …

• Silvia Abegg, Musiktherapeutin
Memoryklinik Münsterlingen/Schweiz 
abegg.silvia@bluewin.ch

Schwerpunkt | Musik und Demenz | Unser Jahresthema 2013
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Man merkt eines sofort: Jeder kann tanzen! 
Auf beiden Beinen, im Rollstuhl, mit Schwung, zu
zweit, mit vielen oder ganz für sich – oder »nur«
im Herzen. Dieses Tanzcafé schenkt jedem eine
eigene, individuelle Möglichkeit der inneren und
äußeren Bewegung, egal, wie schwer es fällt.

»Er hat einen starken Willen. Sich als Boxer selbst
durchs Leben zu schlagen, das macht ihn aus. 
Nun ist er durch eine Parkinson-Erkrankung auf
den Rollstuhl angewiesen. Beim Tanzcafé erhebt
er sich mühevoll aus seinem Rollstuhl, man spürt,
wie schwer es ihm fällt! Jedoch ist er nach diesen
Momenten oft tagelang anhaltend glücklich.«

tanzfreudigen Menschen mit Demenz. Wo jeder
Schritt Schwierigkeiten bereitet, fühlt sich das
Tanzen oft federleicht an. Und mit einem so ge-
schickten Partner geht es noch besser! 

Musik und Bewegung unterstützt die meist
positiv besetzten Assoziationen. Verschüttete
Emotionen können auftauchen, eine Träne der
Rührung und der Freude. Viele Geschichten aus
der Vergangenheit der Besucher haben Platz in
dieser Runde. Brüchig gewordenen Identitäten
können stabilisiert werden.

»Meine Eltern wollten gar nicht mehr gehen.
Am Abend saß mein Vater zu Hause mit roten Ba-
cken im Ohrensessel, und auch meine Mutter konn-
te für einige Stunden ihre Schmerzen vergessen.« Musik und Tanz bewegt – in jedem Alter.

Unser Jahresthema 2013 | Musik und Demenz | Schwerpunkt



18 | alzheimeraktuell 02|2013

Freude am Tanzen steht im Mittelpunkt
Das Besondere dieser Veranstaltung ist die

Unterschiedlichkeit der Menschen – Veranstalter,
Helfer und Gäste und die Gemeinsamkeit im Tanz-
café. Schüler der Bismarckschule, Mitglieder des
Vereins Tanzsportzentrum Feuerbach sowie um-
liegende Alten- und Pflegeheime und Menschen
aus und um Feuerbach treffen sich zu diesem
besonderen Angebot, das die Gemeinsamkeit der
Musik und die Freude des Tanzens in den Mittel-
punkt stellt. Wo sonst konkurrierende Träger und
Einrichtungen sowie die schwindenden körper-
lichen und kognitiven Kräfte ihrer Bewohner im
Vordergrund stehen, spielt all das an diesem
Nachmittag keine Rolle. 

Die Lutherkirche im Burgenlandzentrum im
Ortskern ist für unser Tanzcafé hervorragend ge-
eignet. In diesem Rahmen treffen sich immer
mehr Feuerbacher Bewohner, die oftmals neben-
einander, aber nicht miteinander leben, um un-
gezwungen ein paar Stunden miteinander zu ver-
bringen. So zeigt sich dieses Integrative Projekt
des Richard-Bürger-Heims als eine Konstante seit
der Woche »Konfetti im Kopf« im September 2011.

Nach nunmehr sieben Tanzcafés in der Luther-
kirche, veranstaltet durch das Richard-Bürger-
Heim Feuerbach, bemerken wir immer noch die
unwahrscheinliche Kraft der Musik und der Atmo-
sphäre, die uns durch den Nachmittag begleitet
und uns noch einige Zeit lang weiter »bewegt«.

Zukunft des Tanzcafés ist noch ungewiss 
Leider wird die Lutherkirche ab Sommer diesen

Jahres weitervermietet, dazu hat sich die Evange-
lische Kirche Feuerbach entschlossen. Bis jetzt
stand uns diese Räumlichkeit kostenlos zu Ver-
fügung. Leider trägt sich ein solches Projekt nicht
selbst. Und es ist auch nicht selbstverständlich,
einen kostenlosen Raum zur Verfügung gestellt
zu bekommen! Schon heute können wir nicht
kostendeckend arbeiten. Nun sind wir auf der
Suche nach einer anderen Räumlichkeit, verschie-
dene stehen zur Auswahl. Jedoch kann uns keiner
kostenlos angeboten werden. Deshalb sind einer-
seits öffentliche Etats der Stadt und andererseits
private Spendenaktionen angedacht.

Nun sind wir gespannt, wie und wo unser Tanz-
café in Zukunft weiter bestehen wird. Wir freuen
uns auf jedes weitere und laden alle Leserinnen
und Leser herzlich ein, mit uns die Musik und
Atmosphäre zu genießen. 

Die Termine werden regelmäßig auf der Web-
site der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württem-
berg veröffentlicht.

• Sandra Zeitler, Dipl. Musiktherapeutin (FH) 
Leitung psychosoziale Betreuung
Richard-Bürger-Heim Stuttgart-Feuerbach 
Telefon 07 11/12 06 53-400, zeitler@seah.de

Fortsetzung
Jeder kann tanzen! 
Das Tanzcafé in Stuttgart-Feuerbach – 
wo Musik alle bewegt

Gemeinsam 
die Freude 
am Tanzen erleben.

Schwerpunkt | Musik und Demenz | Unser Jahresthema 2013
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Wo gemeinsam hingehen, wenn man Sorge hat,
dass die demenzbetroffene Mutter in einer Gast-
stätte plötzlich laut zu singen beginnt? Oder die
Befürchtung besteht, dass der Vater mit Demenz
ganz laut und zufrieden über den Tisch hinweg
geräuschvoll aufstößt.

Vielleicht sind solche Verletzungen der Tisch-
manieren in zehn Jahren kein Problem mehr, weil
das Wissen um die vielfältigsten Symptome einer
Demenz ganz selbstverständ-
lich geworden sind und damit
einhergehend eine Großzügig-
keit im Miteinander (sofern es
sich tatsächlich um einen hoch-
betagten Menschen handelt):
Die Tischnachbarn würden kurz
aufschauen, verständnisvoll
schmunzeln und genüsslich weiteressen. 

Doch heutzutage ist eine solche Großzügigkeit
in der Öffentlichkeit noch keine Selbstverständlich-
keit. Viele Angehörige scheuen solche peinlichen
Situationen und man bleibt zuhause, obwohl es in
jeglicher Hinsicht erfrischend wäre, gemeinsam
die Wohnung zu verlassen und Anregungen sowie
Kontakte (und Ruheinseln) im Außen zu suchen.

Bald wird es deshalb im Stuttgarter Stadtteil
Botnang einen neuen »Begegnungsort im Grünen«
geben, wo »Verhaltensoriginalität« ihren Platz
haben darf und nichts mehr peinlich sein muss.
Weil Menschen mit kognitiven Einschränkungen
in unsere Mitte gehören, soll in der Botnanger Klein-
gartenanlage ein Ort des Miteinanders entstehen,
wo man zum Beispiel in einer Kaffeerunde will-
kommen ist, Beeren auf’s Pflücken warten und die

Stuttgart

Gartenparadies mit Laube 
In Stuttgart-Botnang entsteht ein lebendiger Begegnungsort 
für Menschen mit und ohne Demenz

Sonne zwischen Vogelgezwitscher
und wohltuender Waldluft genossen werden darf:
ein Ausflugsziel in der Nachbarschaft – sozusagen
gleich um die Ecke. Zu Fuß für die Botnanger
erreichbar und für andere mit dem Auto (direkte
Anfahrtsmöglichkeit bis zum Garten oder per Bus
soll ermöglicht werden).

Demenzbetroffene fühlen sich oft zur Natur
hingezogen. Die Pflanzenwelt spricht Gefühle an,
lässt Erinnerungen aufkommen und schenkt um-
triebigen Menschen Beruhigung. Natur bewertet
nicht; sie nährt – auf seelischer wie körperlicher
Ebene. Aufenthalte in der Natur, wie es ein Klein-
garten bieten kann, schenken echte seelische Frei-
räume: Nicht das TUN, welches Demenzbetroffene
oftmals überfordert, steht im Vordergrund, son-
dern das SEIN.

Freiheit atmen, sinnliche Freuden genießen; dies
sind Qualitäten der Gegenwart, die in diesem Klein-
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Pünktlich um 11.45 Uhr betreten die Drittklässler
der Pestalozzischule aus Stuttgart-Rohr mit ihrer
Lehrerin Frau Polzer nach einem 10-minütigen Fuß-
weg den Filderhof und werden von der Sozial-
dienstleiterin und mir empfangen. »Schön, dass
Ihr da seid«, sagen wir wie aus einem Munde. 
Und dann geht es gleich los und zwar den Gang
im Erdgeschoss hinunter, wo der für dementiell
Erkrankte eingerichtete Bereich eingerichtet ist.
An der mit einem Code geöffneten Tür muss jeder
schnell hindurch, sonst schlägt es Alarm.

Am Ziel angekommen, sehen wir neun Heim-
bewohner um eine Tischgruppe herum sitzen, drei
davon im Rollstuhl. Die Betreuerin begrüßt uns
und erzählt, dass alle schon auf den Besuch der
Kinder eingestimmt sind. »Ich habe die ›Häschen-
schule‹ vorgelesen«, sagt sie und hebt dabei das
bunte Bilderbuch hoch, das ein Kinderbuch-Klas-
siker seit über 80 Jahren ist. »Das gibt es ja immer
noch«, ruft die Lehrerin erstaunt. Und auch mich
erinnert es so wie manche der am Tisch Sitzenden
an die Kinderzeit. Doch jetzt heißt es nicht wie im
Buch zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde »der
Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar
sind«, wobei das auch für uns Menschenkinder
ganz aktuell klingt, sondern die Lehrerin erklärt ihr
Programm: »Da wir uns alle wünschen, dass end-
lich der Winter vorbei ist, fangen wir mit einem
schönen Frühlingslied an.« Und alle acht Kinder
singen mit ihrer Lehrerin »Singt ein Vogel, singt
ein Vogel, singt im Märzenwald«.

Und dann kommt die große Überraschung.
Während sich die Kinder zwischen den am Tisch

Stuttgart

Besuch im Anderland
Schulkinder begegnen 
Menschen mit Demenz

garten gelebt werden können. Ob jemand dement
ist oder nicht, spielt eine geringe Rolle – alle Natur-
liebhaber/innen sind herzlich willkommen – denn
nicht kognitive, sondern sinnliche Freuden sind
hier von Belang: Die Natur genießen, sich über die
Vielfalt von Blumenfarben freuen, ein köstliches
Fußbad im Freien erleben, in einem Gartenstuhl
anderen beim Ernten zusehen und vieles mehr.
Wenn alles gut läuft, kann mit der Aufstellung
zweier Lauben bereits im Herbst begonnen wer-
den. Die Genehmigung der Behindertentoilette ist
beantragt und die Beteiligten sehen der Bewilli-
gung positiv entgegen.

Die Initiative und das Konzept zu diesem Projekt
kommt von den Demenzlotsen Stuttgart, Träger
sind Die Humanisten Baden-Württemberg und
unterstützt wird es von den Gartenfreunden Bot-
nangs e.V. sowie dem Bezirksverband der Garten-
freunde e.V. und der Demenzinitiative Stuttgart-
West.

In einer der nächsten Ausgaben von alzheimer-
aktuell erfahren Sie mehr über den neuesten Stand.
Seien Sie gespannt!

• Heike Degen-Hientz, Demenzlotsen Stuttgart
Telefon 07 11/870 89 83
info@aromatologie-und-gesundheit.de

Muse in der freien Natur

Fortsetzung
Gartenparadies mit Laube 
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Sitzenden verteilen, sagt Frau Polzer: »Passend zu
dem Lied, das wir nun gemeinsam singen, haben
wir Ihnen zwei kleine Vogelhäuser mitgebracht,
die wir in der Schule gebastelt haben. Und die
werden wir zusammen mit Fettstiften bemalen.
Und mit Knete basteln wir dann lauter Vögel da-
zu.« Es werden die Liedtexte zu einem der bekann-

testen deutschen Volkslieder verteilt,
der »Vogelhochzeit«. Doch einige der
Heimbewohner brauchen sie gar nicht
und stimmen auswendig mit ein: 
»Ein Vogel wollte Hochzeit machen…«

Neben der Tischgruppe sitzt einzeln an einem
kleinen Tisch ein gut 80-Jähriger und blättert in
einem Buch. Er wollte sich vorher nicht mit zu den
anderen setzen. Doch plötzlich bei der Strophe
»Die Lerche, die Lerche, die führt die Braut zur Ker-
che«, ertönt es, ohne dass er aufblickt, laut aus
seinem Munde: »Fiderallala, Fiderallala, Fideralla-
llalala«. Da müssen alle lachen, und fröhlich fängt
das Basteln an.

»Auch wir haben hier zusammen ein Vogelhaus
gebaut und zwar ein großes«, ruft die am Tisch
stehende Betreuerin und stellt es neben die zwei
kleineren der Kinder. Und eifrig werden nun die
Häuser bemalt. »Gib ihm doch mal einen Stift in
die Hand«, sage ich zu dem neben mir stehenden

Mädchen. Sie versucht vorsichtig dem Mann einen
roten Stift zwischen die Finger zu stecken. Doch
erst bei dem dritten Versuch kann er ihn halten
und streift ihn auf dem Holz hin und her, fast sieht
es wie zwei Herzen aus. Und man merkt es ihm
an: Er ist mit seinem Werk zufrieden.

Als es nun mit brauner Knete an das Formen
der Vögel und der Nester geht, klebt einer der über
80-Jährigen so ein kleines Nest, das er in seinen
Fingern hält, nicht auf ein Haus, sondern auf seine
Stirn und lacht dabei. »Ist da Ihr Vöglein drin?«,
fragt ihn mit lustiger Stimme die Betreuerin. Er
antwortet »Ja« und lacht dabei wieder. Und auf
die Bemerkung von ihr »Dann geben Sie ihm mal
was zu fressen«, antwortet er schlagfertig »Aber
Trockenfutter«.

So vergeht die Zeit wie im Fluge. Beim Verab-
schieden geben die Kinder allen die Hand. Und
dann erzählen sie in der Eingangshalle bei einem
Feedback mit Nascherei und Getränk, was sie alles
beobachtet haben. Das ganz Wichtige dabei: 

Sie haben erlebt, dass sich diese Menschen mit
Demenz so richtig freuen können.

• Wolfgang Strobel, Besuch im Anderland e.V. 
Telefon 07 11/677 20 11
strobel.kaltental@t-online.de 
www.besuchimanderland.de

Jung und alt begrüßen gemeinsam den Frühling 
beim Besuch im Anderland.
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Im Jahr 2015 wird voraussichtlich jede 
dritte Familie mit der Krankheit Demenz 
in Kontakt gekommen sein. Neben dem
Krankheitsbild Demenz gewinnt der Bedarf einer
pflegerischen Unterstützung zunehmend an Be-
deutung. Daher ist es wichtig, die junge Generation
heute schon für das Thema Demenz zu sensibili-
sieren. Dieser Problematik soll durch das einjähri-
ge Studienprojekt Demenz und Schule entgegen-
gewirkt werden, an dem sechs Studentinnen des
Studiengangs Angewandte Gesundheitswissen-
schaften (AGW) der Hochschule Furtwangen seit
Oktober 2012 beteiligt sind. Ziel der Studienarbeit
ist es, im Rahmen einer Unterrichtsgestaltung
Schüler im Schwarzwald-Baar-Kreis auf das Thema
Demenz aufmerksam zu machen und ihr Interesse
für das Berufsfeld Pflege zu wecken. Betreut wer-
den die Studentinnen von Prof. Dr. med. Kirsten
Steinhausen und der akademischen Mitarbeiterin
Cornelia Gradel.

Die Vorarbeit des Projekts wurde vom Arbeits-
kreis Demenz unter der Leitung von Frau Regina
Büntjen vom Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis aus Villingen-Schwenningen geleistet. An
diesem Projektplan orientiert sich die Arbeit der
Studentinnen. 

Das methodische Vorgehen beinhaltet zunächst
die ausführliche Recherche der regionalen Schul-
landschaft und das Sammeln von Unterrichts-
materialien, um einen qualitativ hochwertigen
und ansprechenden Unterricht bieten zu können.

Der Unterricht wurde im Februar 2013 in der
Realschule Löffingen in drei 9. Klassen durchge-
führt und im April in Blumberg in einer 8. Klasse.

Mittels eines Vortrags wurden zunächst Grund-
lagen zum Krankheitsbild vermittelt, anschließend
wurden diese durch ein Quiz und einen Film zum
Thema vertieft. Außerdem erlernten die Schüler
Regeln für den Umgang mit Demenzerkrankten
und es wurden verschiedene Therapiemöglich-
keiten erläutert. Besonders ansprechend fanden
die Schüler die praktische Anwendung des erlern-
ten Wissens, zum Beispiel an dem zur Diagnose
der Demenz durchgeführten »Uhrentest«, welcher
die Schüler anregte, sich in Demenzerkrankte
hineinzuversetzen. Sehr lebhaft gestaltete sich
der Unterricht durch die eigenen Erfahrungsbe-
richte der Schüler und das rege Interesse ihrerseits
für die Krankheit.

Das weitere Vorgehen der Projektgruppe ergibt
sich in der Evaluation der durchgeführten Unter-
richtseinheiten und der Motivierung der Schulen
zur Weiterführung des Themas im Schulunter-
richt, sodass die folgenden Klassen auch die Mög-
lichkeit haben, Zugang zum Thema Demenz zu
erhalten. Zu Beginn des Sommers 2013 wird das
Studienprojekt seitens der Studentinnen abge-
schlossen und endet mit einer Abschlusspräsen-
tation und einer Studienarbeit.

• Iris Weishaupt, Studentin und 
Projektleitung Hochschule Furtwangen
iris.weishaupt@hs-furtwangen.de 

Furtwangen

Studienprojekt Demenz und Schule
Studentinnen der Hochschule Furtwangen 
führen Schulunterricht 
zum Thema Demenz durch

Die Studentinnen Ariane Singer, Bianca Kersch, Iris Weis-
haupt, Julia Hohl, Alexandra Brodbeck und Marjan Mustafa.



Die Teilnehmerinnen 
mit Helga Rohra (Mitte)
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Für Demenzbetroffene und ihre Angehörigen stellt
ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik oft eine
Herausforderung dar. Auch für die Pflegefachkräfte
können Situationen entstehen, die nicht immer
leicht zu bewältigen sind. Deshalb veranstaltete
das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd in Mut-
langen in Kooperation mit der Demenzberatungs-
stelle des DRK Kreisverband Schwäbisch Gmünd
e.V. eine Weiterbildung für Pflegefachkräfte im
stationären Pflegebereich, welche die Situation
Demenzbetroffener in der Klinik im Fokus hatte. 

Der fünftägige Theorieblock begann zunächst
mit dem Krankheitsbild, vermittelt durch Fachärzte
für Neurologie und Geriatrie. Rechtliche Grundla-
gen wurden durch eine Rechtsanwältin themati-
siert. Nachdenklich wurden die Teilnehmerinnen
bei der Selbsterfahrung im Rahmen des demenz-
balance-Modells nach Barbara Klee-Reiter. Durch
diese Schulungseinheit waren die Verluste, die
Menschen mit Demenz erfahren können, indivi-
duell nachvollziehbar. Von der Alzheimer Gesell-
schaft Baden-Württemberg reiste Sabine Hipp
nach Mutlangen, um die Alzheimer Gesellschaft
und Entlastungsangebote vorzustellen.

Mit Leidenschaft und Esprit sprach Helga Rohra
aus der Situation einer Demenzbetroffenen. Sie
schilderte, was Menschen mit Demenz in einer 

Klinik brauchen, um
auch dort ihre Selbst-
bestimmung zu be-
halten: zum Beispiel
einen Begleitdienst

ab der Klinikpforte, der die Untersuchungen und
Wege bei einer stationären Aufnahme begleitet
sowie die Aushändigung sämtlicher Unterlagen
auch an die betroffenen Patienten, damit diese die
Möglichkeit haben nachzusehen, was besprochen
wurde. 

Dr. Tanja Zieschang vom Bethanienkrankenhaus
in Heidelberg stellte das Modellprojekt GISAD vor.
Dort wurde ein Bereich der Klinik ausschließlich
für Menschen mit Demenz eingerichtet. Frau Dr.
Zieschang konnte auch von den bisher gemachten
Erfahrungen berichten.

Die nächsten Schritte der Fachweiterbildung
waren eine Hospitation in einem niederschwelli-
gen Betreuungsangebot und eine Reflexionsarbeit,
welche ein selbst gewähltes Thema aus dem Be-
reich Demenz vertiefte. 

Alle zwölf Teilnehmer aus dem Ostwürttember-
ger und Stuttgarter Raum absolvierten die Weiter-
bildung mit Erfolg und setzten inzwischen auch
schon erste Ideen in ihrem Arbeitsumfeld um. 

Die Demenzberatungsstelle des DRK Kreis-
verband Schwäbisch Gmünd e.V. plant weitere
Fortbildungen für Pflegefachkräfte zum Thema
Demenz in der Klinik.

• Melanie Ripper-Holzwarth
Demenzberatung DRK Schwäbisch Gmünd 
Telefon 0 71 71/35 06-48, m.ripper@drk-gd.de

Schwäbisch Gmünd

Demenz im Krankenhaus 
Weiterbildung für Pflegefachkräfte hat die Situation 
Demenzbetroffener in der Klinik im Fokus

Region aktuell | Forum



24 | alzheimeraktuell 02|2013

Forum | Region aktuell

Ob 30 oder 97 Jahre alt –
das war einerlei bei der Fahrt nach Umbrien, 
an der acht Frauen und Männer aus drei Pflege-
heimen in Orsingen, Konstanz und Elsau bei Win-
terthur sowie sechs Begleiterinnen aus Deutsch-
land und der Schweiz teilnahmen. 

Regie führte Mario Müller, der während der
Urlaubswoche täglich mit allen an einem Theater-
stück arbeitete, bei dem diese außergewöhnliche
Reise thematisiert wird. Für die Entstehung des
Stückes wurden ganz unterschiedliche Übungen
absolviert: Körperlich assoziieren, Stimm- und
Sprechübungen, Geräuschchoreographie, Fokus-
und Koordinationsübungen, schnelles Springen
zur Fokusverlagerung, Energiearbeit, Inspirations-
förderung durch Verkleidung, Szenen-Malerei und
einiges mehr. Spannend und überraschend, was
sich dabei spontan entwickelte, und die Freude
am gemeinsamen Spiel kam dabei nie zu kurz.

Hinzu kamen die regelmäßigen Unterrichts-
stunden bei Monika Brückner, die gekonnt in die
italienische Sprache einführte und alle für Land
und Leute begeisterte. So manches Wissen aus
frühen Kindertagen und manch längst verloren 
geglaubtes sprachliches Können kamen zum Vor-
schein. Eine eigens für alle entworfene Kursmappe
begleitete die täglichen Übungseinheiten und
wird nicht nur als Urlaubssouvenir in Erinnerung,

sondern weiterhin im Gebrauch bleiben. Denn
schließlich fließen diese Italienisch-Kenntnisse ins
Theaterstück mit ein. 

Höhepunkt der Reise war für viele der Besuch
der Heimatstadt des Heiligen Franziskus: Assisi.
Eingestimmt wurden wir durch eine Erzählung
über sein Leben, das Hören des Sonnengesangs
und durch die Betrachtung von Bildern. Manch
Dank und Bitte fanden dort in der Kirche ihren
Platz. Kleine und größere Wünsche wurden in den
kleinen Andenkenläden erfüllt. Sei es ein Armreif
für die Nichte, sei es eine neue Perlenkette als Er-
satz für die vor längerer Zeit verlorengegangene,
seien es Postkarten, die an die Zuhause-Gebliebe-
nen geschrieben wurden oder ein gutes gelato,
welches auf Italienisch bestellt wurde.

Beeindruckend auch der Tangoabend, den uns
die Besitzer der Villa Rogaia, unserem Feriendomi-
zil, bescherten. Frau Greifenhagen, Psychiaterin,
und Herr Sandt, Bildhauer, kommen aus Deutsch-
land. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie uns
nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern waren

Raum Bodensee/Umbrien

Noch einmal im Leben nach Assisi
Senioren machen Theaterferien 
beim Heiligen Franziskus

Im Garten 
der 
Villa Rogaia

Die mittelalterliche Stadt Assisi im mittelitalienischen Umbrien ist der Geburtsort des Hl. Franz von Assisi. 
Sie wurde im Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt.
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immer da, wenn es Fragen 
gab, etwas fehlte oder jemand einen besonderen
Wunsch hatte. So berichteten sie uns an einem
Abend über die Entstehung bzw. den Wiederauf-
bau der Villa Rogaia. Dabei erfuhren wir viel Inte-
ressantes über die Landschaft, die Geschichte und
das Zusammenleben am Lago Trasimeno. Wussten
Sie zum Beispiel, dass der Stachel eines Stachel-
schweins fast 20 cm lang ist und dieses Tier zu
den bedrohten Arten gehört?

Im Laufe der Woche wurden zwei Geburtstage
gefeiert, la dolce vita und viel Sonne mit allen
Sinnen genossen.

Für alle Beteiligten – mit und ohne Demenz –
war diese Reise ein Wagnis und Abenteuer: 
• für das Busunternehmen, welches glücklicher-
weise uns und unser gesamtes Gepäck ohne An-
hänger nach Italien brachte,
• für eine besondere Frau, die die Finanzierung
dieses Busses übernommen hat und namentlich
nicht genannt werden möchte,
• für unseren Busfahrer Dieter, der uns nicht nur
sicher überall hinfuhr, sondern auch die Mittags-
mahlzeiten, die wir selbst zubereitet haben, durch
seine Kochkünste entscheidend verbesserte,
• für die drei beteiligten Pflegeheime, die sich als
Mitveranstalter an diesem Projekt beteiligt haben
und durch eine gute Vor- und Nachbereitung die
Teilnahme von acht Bewohner/innen ermöglichten,
• für alle Angehörigen und Betreuer, die uns trotz
manchem Zweifel ihr Vertrauen geschenkt und
unser Unternehmen in vielerlei Form unterstützten,
• für die Begleiterinnen, die mit unglaublich viel
ehrenamtlichem Engagement dieses Projekt erst

ermöglicht und sich auf so manch neue Erfahrung
mutig eingelassen haben, und
• für die Senior/innen, die eine zwölfstündige
Anfahrt, einen einwöchigen Ortswechsel, tägliche
Theaterproben und Italienisch-Übungsstunden,
neue Zimmernachbar/innen, einen Tagesausflug
nach Assisi, das tägliche, abendliche Dreigangme-
nü mit Wein und Espresso sowie eine Heimfahrt
über Nacht mit Frühstück um 6 Uhr am Gotthard
gemeistert und genossen haben.

Wir haben viele Sternstunden erlebt: Momente,
in denen das Innere eines Menschen zum Strahlen
gebracht und sichtbar wird. Momente, die uns
sehr berührt haben und für die sich diese Reise
mehr als gelohnt hat. Danke an alle für diese un-
beschreiblichen Geschenke!

Drei Aufführungen des Theaterstückes Noch
einmal im Leben nach Assisi haben wir in den kom-
menden Monaten geplant. Dazwischen werden
wir uns regelmäßig treffen, unser Theaterstück
üben, die Gemeinschaft genießen und uns an la
dolce vita erinnern. »Wir haben beide noch Füße,
die laufen können. Wir werden uns wiedersehen«,
das versprachen sich zwei Teilnehmerinnen (eine
aus der Schweiz, eine aus Deutschland), die sich
im Urlaub angefreundet haben, beim Abschied.

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

Region aktuell | Forum

Kleine Lockerungsübung 
während der langen Heimfahrt

Das Theaterprojekt wird unterstützt durch 
das Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren aus 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Mehr über das Ferien-
domizil La Rogaia 
finden Sie unter 
www.rogaia.de



dass er sich sozusagen »warmredet«: Der 
Herr fährt oft mit seiner Frau in Urlaub, und er
erzählt begeistert davon. Ihm fallen nie die
Namen der Inseln ein, wo er immer hinfährt.
Aber einige in der Gruppe wissen schon, dass 
er auf Zypern und Ibiza seinen Urlaub verbringt
und erraten es schnell, wenn er den betreffen-
den Namen sucht.
Besonders schön ist dann aber, dass er schildern
kann (wenn er sich warmgeredet hat), wie
freundlich die Leute zu ihm sind. Sie gehen oft
im Vorhinein auf seine Wünsche ein, weil sie
sich erinnern, dass er lieber ein Tässchen Mocca
trinkt, anstatt einen Nachtisch zu nehmen. 
Er beschreibt genau das, was für die Menschen
mit Demenz wichtig ist: die Vertrautheit des
Ortes, die Aufmerksamkeit gegenüber Eigenar-
ten und Wünschen und die Kunst der nonverba-
len Kommunikation.

Geduldig einander zuhören 
und sich einbringen

Durch die außerordentliche Fähigkeit der Menschen
mit Demenz in dieser Gruppe, geduldig zuzuhö-
ren, erhält jeder Teilnehmer auch seine Zeit, sich
auszudrücken. Meinungen, Einwendungen oder
Ergänzungen zum Thema erfüllen das Gespräch
mit großer Ernsthaftigkeit und Einfühlungsver-
mögen:

Wir haben gemeinsam Auszüge aus dem Buch
»Mitten im Jungbusch« von Nora Noe gelesen.
Sie handeln von der Lebensgeschichte einer
Mannheimer Arbeiterfamilie aus dem ehemali-
gen Hafenviertel Jungbusch. In dem vorgelese-
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Ellen Ensinger-Boschmann bietet mit ihrem Team
des Vereins »VIVA – Beratung und Begleitung älterer
und verwirrter Menschen und ihrer Angehörigen« in
Mannheim eine Erlebnis- und eine Sportgruppe an.

Zu Beginn, im Jahre 2009, wurden die Gruppen-
bezeichnungen noch ergänzt durch den Zusatz 
»für Menschen mit einer beginnenden Demenz«.
Die folgenden Ausführungen von Ellen Ensinger-
Boschmann beschreiben das gemeinsame Erleben
und Lernen der letzten Jahre – und deutlich wird,
dass der Zusatz heute nicht mehr stimmig wäre!

Hier ein kleiner Einblick in die beiden Angebote:

Die Erlebnisgruppe – ein Ort 
des Verstehens und Verstanden-Werdens

Jeder kommt zu Wort
Die Erlebnisgruppe hat derzeit sieben Mitglieder –
eine optimale Teilnehmerzahl für eine Gesprächs-
runde, um alle sprechen zu lassen.

Eigenart der Person – 
der besondere Blick auf Auffälligkeiten

Auffälligkeiten wie Wortfindungsschwierigkeiten,
Unruhe, Wiederholungen oder unangemessene
Bemerkungen werden wahrgenommen und als
Eigenart mit der Person verknüpft. Innerhalb der
Gruppe wird mit Verständnis auf solche Eigenar-
ten reagiert, sie sind akzeptiert, so dass es nicht zu
Konflikten kommt.

Bei einem Herrn, der gegen seine Wortfindungs-
probleme ankämpft, raten wir gemeinsam den
gesuchten Begriff. Durch die Lockerheit der Situ-
ation verstummt er nicht, sondern es gelingt,
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nen Auszug kamen Amelie, eine Hauptfigur in
diesem Buch, mit ihrer Schwägerin von einem
Theaterabend nach Hause und der Schwager
schlug seine eigene Frau, weil sie so spät abends
zurückkehrte.
Alle Gruppenmitglieder waren erst schockiert.
Ein Herr meinte, »einer der seine Frau schlägt,
schlägt auch seine Kinder«. Ein anderer Herr, mit
sehr viel zeitgeschichtlicher Bildung, verteidigte
den Schwager insofern, dass die Zeit zwischen
den Weltkriegen eine sehr harte Zeit für Arbei-
ter war, da sie in ihrem Selbstverständnis als
Ernährer der Familie keine Arbeit fanden. 
Daraufhin entstand eine Diskussion um die Fra-
ge, ob die Familienarbeit, also Hausarbeit und
Kindererziehung, eine ebenso anstrengende
Arbeit wie die Berufsarbeit der Männer sei. Aber
der redegewandte Herr verteidigte hartnäckig
seine These, dass aufgrund der biologisch vorge-
gebenen Konstitution der Männer ihre Berufs-
arbeit härter sei. 
Irgendwie waren die Frauen nicht so zufrieden
mit dem Zusammenhang der körperlichen Über-
legenheit und naheliegenden Gewalttätigkeit,
selbst wenn sie aus dem Zusammenhang er-
klärbar gewesen wäre. Nach längerem Hin und
Her erklärte eine Teilnehmerin, dass auch Frauen
eine große körperliche Kraft besäßen, zum Bei-
spiel bei der Altenpflege – sie suchte lange nach
diesem Begriff. Dem konnten abschließend alle
zustimmen. 
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Interessant ist der Unterschied 
des Sprechvermögens von Männern
und Frauen innerhalb der Gruppe. 
Frauen trauen sich nachzufragen, 

»Um was geht es jetzt?« oder »Was haben Sie gera-
de gesagt?«. Männer sind in der Regel die Schweig-
sameren. Den Frauen hingegen fällt es gar nicht
schwer, sich auszudrücken, wenngleich sie zum
Teil schon wesentlich stärkere Einschränkungen in
ihren Alltagsfähigkeiten haben als die Männer. Sie
berichten gerne von sich und ihren Gefühlen oder
antworten auf Bemerkungen anderer gezielter.
Sie mischen sich auch eher ein, wenn sie etwas
nicht verstanden haben.

Deshalb sind die Frauen oft der Motor des Grup-
pengesprächs, was Inhalt und Meinungsvielfalt
angeht. Alle Gruppenmitglieder haben die Fähig-
keiten, ein Gespräch harmonisch ausklingen zu
lassen, mit Humor schwierigen Inhalten oder Ver-
haltensweisen zu begegnen und für sich etwas
zum Lachen zu finden. 

Die Sportgruppe – alles, was bewegt, belebt

Die Sportgruppe besteht derzeit aus acht Teil-
nehmern. Auch hier zeigt sich, dass sich Demenz-
kranke wenig an den Verhaltensauffälligkeiten der
anderen stören. Stattdessen gehen sie begütigend
auf Unruhezustände ein oder verständnisvoll mit
Teilnahmslosigkeit um.

Eine Teilnehmerin geht auf einen eher teil-
nahmslos wirkenden Herrn aktiv zu und begrüßt
ihn mit Küsschen. Sie integriert ihn auf freund-
liche Weise in die Gruppe. Eine weitere Teilneh-
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Ein Teilnehmer nahm spontan den Ball in eine
Hand und machte mit ausgestrecktem Arm
und dem Ball in der Hand eine Drehung um
360 Grad – das sah sehr schön und elegant aus,
überzeugte uns von seiner Richtigkeit und
Leichtigkeit, mit der er sich um die eigene Achse
drehte. Seine Freude über die Bewegung steckte
uns alle an und brachte uns zum Lachen. Fast
alle machten diese schöne Bewegung nach.

Tanztee

Der vierteljährlich stattfindende Tanztee im
Mehrgenerationenhaus ist eine Veranstaltung für
alle Teilnehmer der Sport- und Erlebnisgruppe mit
ihren Ehepartnern. Zum Tanz laden die Lieblings-
lieder, meist Schlager aus früheren Zeiten, Musik
passend zur Jahreszeit oder aus anderen Konti-
nenten ein. Alle haben Spaß an der Bewegung
und Freude, an einer schön gedeckten Tafel mit
Kaffee und Kuchen zu feiern. In den Tanzpausen
wird sich angeregt unterhalten. Es ist für alle Teil-
nehmer eine entlastende Erfahrung, dass man als
Paar etwas Schönes gemeinsam mit anderen er-
leben kann.
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merin nimmt eine sehr ruhelose alte Dame
behutsam an der Hand und dreht mit ihr eine
Runde, wenn sie nicht mehr mitmachen will,
streichelt sie ein wenig und beruhigt sie.

Wichtig ist in der Sportgruppe, wie und wann
Korrekturen zu einer ausgeführten Bewegung er-
forderlich sind. Meistens tragen Korrekturen zur
Entmutigung bei und verstärken das Gefühl, etwas
falsch zu machen. Ein Gefühl, welches in ihnen
ständig präsent ist und ihre Angst verstärkt. Das
erklärt manchmal ihre Haltung, eher wenig oder
gar nichts zu tun.

In der Sportgruppe wollen wir Korrekturen ver-
meiden und nur dann unterstützend eingreifen,
wenn der Gruppenteilnehmer selbst merkt, dass
er nicht mitkommt, ratlos ist und nicht versteht,
worum es in dem Augenblick gerade geht. Das
geschieht oft dann, wenn sie durch die Bewegung
und die diffuse Geräuschkulisse im Raum irritiert
sind und dadurch die Konzentration und Orien-
tierung im Raum schwerer fällt. Es hilft in diesen
Situationen, den betreffenden Teilnehmer an die
Hand zu nehmen und ihn behutsam darauf auf-
merksam zu machen, worauf er achten soll, zum
Beispiel auf den Ball oder dass er den Ball prellen
und nicht werfen soll.

Gerade die »falsch« ausgeführten Bewegungen
haben allerdings ihren Reiz und geben den ande-
ren Teilnehmern neue Bewegungsimpulse.

Der Ball sollte von der einen Hand zur anderen
»um den Körper herumgeführt werden« – so
die Anweisung der Sportpädagogin. Alle sortier-
ten irgendwie ihre beiden Hände und den Ball.
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»Aus drei mach’ 
eine Gruppe« –  damit der 
Tanztee weitergehen kann!

Dabei sah es zwischenzeitlich
nicht gut aus für den Fortbestand
dieses Angebotes: Anfang 2011
verlor eine der Erlebnisgruppen in
kürzester Zeit aus verschiedenen
Gründen fünf Gruppenmitglieder.
Deshalb beschlossen die restlichen beiden
Gruppenmitglieder (und nicht die Gruppenleitung!),
Mitglieder der anderen Erlebnisgruppe sowie die
gesamte Sportgruppe zum Tanztee einzuladen,
damit dieser auch weiterhin stattfinden konnte. 

Trotz unterschiedlichem Stadium 
der Erkrankung eine Gemeinschaft

In dieser neuen Gruppenkonstellation trafen
jetzt Menschen aufeinander, die in unterschied-
lich weit fortgeschrittenen Stadien der Demenz-
erkrankung sind. Für die Gruppenleitung wie für
die Menschen mit Demenz selber war es eine
wichtige Erfahrung, dass trotzdem Verhaltensauf-
fälligkeiten oder eingeschränkte Alltagsfähigkei-
ten nicht beängstigend wirkten. Im Gegenteil: Wir
erlebten, wie die Gruppenmitglieder es verstanden,
einfühlsam damit umzugehen.

Ein Teilnehmer konnte zwar nur noch mühsam
seinen Kuchen mit der Kuchengabel essen. Er
stellte sich aber als fabelhafter Tänzer heraus,
der mit viel Witz und Humor die anderen auf
die Tanzfläche zog.

Oder ein in sich gekehrter, teilnahmsloser Herr
zeigte auf der Tanzfläche eine Gemütsregung –
er lächelte. Hierüber freuten sich nicht nur wir,
sondern auch die Ehefrau. Auf die Frage, ob ihm
das Tanzen gefalle, nickte er. 

Was tut Menschen mit Demenz gut? 
Wer passt in welche Gruppe?

Die ›Professionellen‹ »nehmen an – meinen –
vermuten…« und lernen dann am meisten durch
die Menschen mit Demenz: Die beschriebene Er-
fahrung bereicherte uns und führte dazu, dass der
Herr wieder in die neue Sportgruppe kam. Wir Pro-
fessionellen hielten es nach der Auflösung der alten
Sportgruppe, an der er teilgenommen hatte, erst
nicht für möglich, den Herrn in eine neu gebildete
Sportgruppe zu integrieren. Wir dachten, dass es
für ihn mit diesen vielen neuen Leuten im Anfangs-
stadium der Demenz zu schwierig sei, sich dort
mit seiner Passivität, phasenweisen Unruhezu-
ständen und großen Problemen der Inkontinenz
zurechtzufinden. Zudem fürchteten wir, dass die-
se Verhaltensweisen von den neuen Teilnehmern
der Sportgruppe nicht toleriert werden würden.
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Aber das Gegenteil war der 
Fall: Verhaltensschwierigkeiten
schrecken Menschen mit Demenz
in dieser Gruppe nicht ab. Sie ent-
werten den Schwächeren nicht
und grenzen ihn nicht aus. Durch
ihren verständnisvollen Umgang
fühlen sie sich sozial kompetent.
Sie erfahren in der Gruppe, dass
jeder unterschiedliche Schwä-
chen, aber auch unterschiedliche
Kompetenzen hat. 

Deshalb haben wir aufgehört,
eine Gruppe für Menschen mit
Demenz im Anfangsstadium und
eine für Menschen mit fortgeschrittener Demenz
anzubieten, sondern lassen die Gruppenzusam-
mensetzung gemischt laufen.

Orte ohne Angst und Druck schaffen 

Für Menschen mit Demenz wünsche ich mir,
dass wir ihnen ein Umfeld schaffen, indem sie
eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins erfahren,
dass sie ihr Augenmerk mehr auf das richten kön-
nen, was sie noch können und nicht nur auf das,
was sie nicht mehr so gut können.

Sie wissen, dass sie vieles nicht mehr wissen 
oder nicht mehr so schnell mithalten können. Sie
wissen auch, dass ihnen unter Zeitdruck nichts
mehr gelingt, sie den Faden verlieren und sich
deshalb »ausklinken«.

In der Gruppe sind sie ohne Angst und voller
Verständnis füreinander. Sie haben dort einen Ort,
wo sie ihre Fähigkeiten austesten können, die
ihnen ansonsten von der »normalen« Welt oft
nicht zugestanden oder zugetraut werden.

• Ellen Ensinger-Boschmann
Beratungsstelle VIVA Mannheim
Telefon 06 21/158 26 52 
e.boschmann@beratungsstelle-viva.de
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ALFA, der Alten- und Familienservice e.V. in Singen
möchte, dass sich Menschen mit Demenz zu Wort
melden, ihre Wünsche äußern und über ihr Leben
selbst bestimmen, solange das irgendwie möglich
ist. Insbesondere dürfen und müssen an Demenz
Erkrankte nicht auf ihre Diag-
nose reduziert werden. Häufig
glauben wir, dass mit Erhalt
dieser Diagnose alle Fähigkei-
ten dieses Menschen verloren
sind und wir ihm von nun an
alles abnehmen müssen. 

Das ist falsch, denn damit
nehmen wir ihm das Selbstbewusstsein und sein
Selbstwertgefühl, schüren das Empfinden der Be-
vormundung und fördern den sozialen Rückzug. 

Dass Menschen mit Demenz, besonders im
Frühstadium der Erkrankung (trotz alltäglicher
Schwierigkeiten) aber durchaus eigene Entschei-
dungen treffen können und nicht als Pflegefall
gesehen werden dürfen, zeigt das folgende Inter-
view mit einem von Demenz Betroffenen und
seiner Ehefrau:

Frau M. suchte vor ca. einem Jahr die Beratungs-
stelle ALFA auf, da sie zunehmend Schwierigkeiten
hatte im Umgang mit den Verhaltensweisen ihres
an Demenz erkrankten Mannes. Sie selbst ist an
Multipler Sklerose (MS) erkrankt und bis zum Zeit-
punkt ihres Besuches bei ALFA wäre es wohl zu
Hause »irgendwie noch gegangen«. Sie sagte, sie
würden sich eigentlich perfekt ergänzen. »Er ist
körperlich ja fit, aber vergisst halt alles. So hilft 
er mir bei meinen körperlichen Einschränkungen,
und ich helfe ihm beim Denken.« Für Frau M. war

es jedoch sehr anstrengend ge-
worden, sich laufend wieder-
holen und alles ganz genau
erklären zu müssen. So suchte

sie eine Möglichkeit der Entlastung für sich. ALFA
hat für Frau M. selbst eine Pflegestufe beantragt,
die bewilligt wurde und für Herrn M., der keine
körperliche Hilfe benötigt, konnten Betreuungs-
leistungen in Höhe von 100.– Euro erreicht wer-
den. Frau M. kann sich seither einen ambulanten
Dienst zur Grundpflege kommen lassen, wodurch
ihr Mann zum Teil entlastet wird und Herr M. be-
sucht einmal pro Woche eine Tagespflege-Einrich-
tung. Hierdurch hat Frau M. einen Tag ganz alleine
für sich und ihre Erholung, und Herr M. suchte
sich den Tag in der Woche aus, an dem in der Ein-
richtung die Kunsttherapie stattfindet, da er sehr
gerne malt.

ALFA e. V.: Herr M., darf ich Sie fragen, wie alt Sie
sind, und seit wann wissen Sie über Ihre Diagnose
»Alzheimer Demenz« Bescheid?
Herr M.: Nächstes Jahr werd’ ich 70. Frau Dr. P. hat
das bestimmt, das mit der Krankheit, meine ich.
(Seine Frau ergänzt): Vor ca. 1,5 Jahren haben wir es
erfahren.

Singen

Den Kopf nicht hängen lassen, dann machen
wir halt was anderes, was wir noch können…
Wie der Alltag eines Ehepaars trotz Alzheimer und Multipler Sklerose gelingt – ein Interview
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ALFA e. V.: Hatten Sie beide vorher schon mal was
über die Demenz gehört?
Frau M.: Ja, gehört schon, aber ich konnte mir nicht
vorstellen, dass das einen mal selber betrifft. Ich
kenne das von meiner alten Tante damals. Da sag-
te man auch, die hat die Demenz. Oder man redet
ja auch mit Nachbarn oder Bekannten, die was
erzählen von jemandem, der dement ist.
Herr M.: …und es kommt ja dauernd im Fernsehen.

ALFA e. V.: Herr M., was hat sich denn in dieser Zeit
verändert? Was bemerken Sie denn an sich selbst?
Herr M.: Ich vergesse Termine und merke das nicht.
Da hilft mir meine Frau, dass ich den Arzttermin
nicht vergesse. Weiter weg gehen – da kenne ich
mich nicht mehr aus, aber hier in der Nähe, da geht
das noch. Ganz schlimm ist, dass ich nicht mehr
Angeln gehen kann. Auto fahren geht ja nicht
mehr und in welchen Bus ich einsteigen muss, das
geht nicht mehr alleine.

ALFA e. V.: Sie sprechen sehr offen über Ihre Ein-
schränkungen.
Herr M.: Sie haben mich ja gefragt und ich sprech’
darüber – auf jeden Fall – ich freu mich auch, wenn
ich die Sachen mache, die ich kann. Ich male gern.
Das Schlimmste ist halt, dass ich nicht mehr Angeln
kann und die guten Kollegen sind halt auch weg.

ALFA e. V.: Frau M., sehen Sie das genauso? 
Frau M.: Es ist manchmal schon schwer – die Kol-
legen wissen halt nicht, wie sie sich mit ihm unter-
halten sollen – das kann ich schon auch versteh’n.
Die Nachbarn wissen Bescheid und das ist gut. So
verstehen sie auch, wenn mein Mann mal nicht
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ALFA e. V.: Was genau hat Sie denn
veranlasst, einen Arzt aufzusuchen?

Herr M.: Ich war bei der Hausärztin, ich weiß nicht
mehr wegen was, und die hat einen Test gemacht,
die Uhr usw. Ich war zu einer normalen Untersu-
chung und da hat sie das festgestellt. Und bei
Frau Dr. P. war ich dann in der Röhre und da hat
man gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht.

ALFA e. V.: Können Sie uns in etwa Ihre Gefühle
schildern, wie es Ihnen nach dieser Nachricht ging?
Was haben Sie gedacht?

Herr M.: Das kann ich gar nicht mehr so genau sa-
gen; ich war total aufgelöst, das Schlimmste war
halt, dass ich nicht mehr Auto fahren durfte. Ich
war geschockt. Und nach der Untersuchung und
der Röhre, da war klar – ich habe Demenz.

ALFA e. V.: Und Sie, Frau M.? Was ging Ihnen so
durch den Kopf, als Sie von der Erkrankung Ihres
Mannes erfuhren?
Frau M.: Also, es war ja so, dass ich schon länger
gemerkt hab, dass was nicht stimmt. Ich konnte
ihn nicht zum Arztbesuch überreden, und die
Schwiegertochter hat dann den Hausarzttermin
veranlasst. (Sie wendet sich ihrem Mann zu, denn
sie hat gelernt, nicht über ihn zu reden, sondern mit
ihm) und sagt: Du hast’s schon auch gedacht, aber
Du wolltest es halt nicht bestätigt haben, gell.
Er nickt und sie fährt fort: Ich hab dann halt gedacht,
nun müssen wir mal sehen, wie’s weiter geht. Man
weiß ja nicht so recht, was da auf einen zukommt.
Das ist schon ein Schock.
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grüßt. Die eine Nachbarin hat das Gleiche mit ihrer
Mutter. Es ist besser, wenn die Leute das wissen.
Beim Einkaufen (sie sieht ihn an) hatten wir vor
kurzem so eine Situation, da hat er ganz laut nach
jemand gerufen, den er verwechselt hat und da
haben die Leute schon komisch geschaut. Ich tu
mir da manchmal schon schwer, wenn die Leute
nicht wissen, was los ist.

ALFA e. V.: Darf ich Ihnen eine ganz persönliche Frage
stellen? Sie sind viele Jahre miteinander verheiratet.
Wie beeinflusst die Erkrankung Ihren Umgang mit-
einander? Was belastet Sie beide besonders in Ihrer
Beziehung?
Herr M.: Meine Frau regt mich manchmal auf, ganz
ehrlich – ich versteh nicht, was sie von mir will. Ich
verlass mich aber auf sie, sie kümmert sich ja auch
um meine Medikamente und alles Mögliche. Ohne
sie ginge es nicht, aber 100%ig nicht!
Frau M.: Die Beziehung leidet schon darunter. 
(Sie sieht ihn an.) Du fühlst Dich gleich angegriffen,
wenn ich mal was sage und bist so uneinsichtig.
Manchmal werde ich auch laut, weil Du nicht ver-
stehst, was ich sage, stimmt’s? (wendet sich zur
Interviewerin) Das Schlimmste für mich ist, dass
ich mich nicht mehr mit ihm unterhalten kann. 

ALFA e. V.: Und wie ist das innerhalb der Familie? 
Sie haben zwei Söhne, einer wohnt im selben Haus.

Wie kommen die mit der Situation klar?
Frau M.: Sie sind da, wenn wir sie brauchen. Ansons-
ten arbeiten ja beide und haben eigene Familien.
Wenn wir alle zusammen sitzen, redet mein Mann
kaum mit oder er redet was anderes. Wir wissen ja
alle Bescheid.

ALFA e. V.: Sie gehen außer Haus, machen kleinere
Besorgungen. Gibt es manchmal Schwierigkeiten in
der Begegnung mit anderen Menschen? Erzählen
Sie uns Ihre Erfahrungen, bitte.
Herr M.: Ich habe keine Probleme, ich rede mit den
Leuten und die reden mit mir. Manchmal sag ich
auch nichts oder es reicht auch ein »ja, ja«.

ALFA e. V.: Womit beschäftigen Sie sich gerne, Herr
M., was machen Sie so den ganzen Tag?
Herr M.: Ich freu mich immer auf den Herrn K. 
Der malt mit uns in der Tagesbetreuung. Das ist
immer donnerstags und das vergess’ ich nie. Ich
freu mich da drauf und die Gruppe, das sind alles
ganz Nette. Eine ist dabei, die weiß alles und kann
alles besser.

ALFA e. V.: Frau M., Sie selbst leiden unter MS und
haben die Pflegestufe 1. Woher nehmen Sie die
Kraft, das alles zu bewältigen?
Frau M.: Ich weiß es nicht, vielleicht hilft mir mein
Glauben. Und ich denke immer, es muss ja weiter-

alzheimeraktuell 02|2013 | 33

Region aktuell | Forum



34 | alzheimeraktuell 02|2013

gehen. Manchmal ist es mir schon zum Heulen.
Dann geh ich manchmal raus und eine Runde lau-
fen. Ich muss dann einfach mal raus. Ich sitze ja
Gottseidank nicht im Rollstuhl, aber leider kann
ich im Garten nicht mehr arbeiten. Und ich habe
Tage, da kann ich mich kaum bewegen und kriege
keine Luft. Da kann er mir dann auch nicht helfen,
und ich werde dann schnell ungeduldig mit ihm,
wenn er was falsch macht. 
Herr M. (wirft dazwischen): Ja, und mir gefällt es
auch in der Tagespflege. Da machen wir viel, was
meinem Gehirn hilft; das würde ich zu Hause
nicht machen.

ALFA e. V.: Sie meinen Gedächtnisübungen und so
was?
Herr M.: Ja und da gibt es auch andere in meinem
Alter, mit denen man reden kann. Es gibt immer
was zum Reden. Und beim Singen weiß ich auch
die Texte.

ALFA e. V.: Gibt es etwas, womit Sie beide anderen
Betroffenen Mut machen können?
Herr M.: Den Kopf nicht hängen lassen, dann ma-
chen wir halt was anderes, was wir noch können.
Ich helfe auch anderen gerne. In der Tagespflege
gibt es eine Frau, die sitzt im Rollstuhl und die
schiebe ich gerne, wenn wir spazieren gehen. Da
hat sich so ein bisschen eine Freundschaft ent-
wickelt. (Frau M. lächelt.) Das Leben geht weiter, es
geht immer weiter.
Frau M.: Ja, es geht schon weiter. Die Demenz ist
ja nicht plötzlich da, die entwickelt sich ja, und
man wächst da so mit rein – einerseits. Anderer-
seits ist es nicht leicht, weil er so anders geworden

ist. Aber das können wir nicht ändern. Man muss
sich halt selbst Auszeiten nehmen, Abstand ge-
winnen für sich selbst ist wichtig und man muss
unter die Leute, man darf sich selbst nicht aus
dem Leben nehmen. Und bloß nicht diskutieren
mit einem Menschen mit Demenz, bloß nicht dis-
kutieren. Mir passiert das auch immer wieder, das 
bringt nichts.

ALFA e. V.: Und was wünschen Sie sich selbst für die
Zukunft?
Herr M. (ganz spontan): Dass wir die goldene Hoch-
zeit noch erleben, das ist nicht mehr lang.
Frau M.: Dass es mit der Demenz nicht so schnell
schlimmer wird und dass der Bekanntenkreis nicht
noch mehr schrumpft. Wenn man nicht mehr so
mitmachen kann, verliert man eben die Kontakte.

ALFA e. V.: Wir wünschen Ihnen alles Gute und bedan-
ken uns, dass Sie so offen mit uns gesprochen haben.

Im Übrigen wäre es schön, wenn sich ein angel-
begeisterter Helfer – möglicherweise ehrenamt-
lich – finden ließe, der mit Herrn M. hin und wie-
der zum Angeln geht. So könnte eine wichtige

Ressource für ihn erhalten
bleiben. Und ich bin davon
überzeugt, dass er weiß, 
wie man den Wurm an den
Haken hängt.

• Gabriele Glocker, ALFA Alten- und Familien-
service e.V. Singen, Telefon 0 77 31/835 05-255
info@alten-familienberatung.de
www.alten-familienberatung.de
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Das anthroposophisch orientierte, 1974 gegründe-
te Johanneshaus Öschelbronn wird mit seinem
neuen »Ernst-Zimmer-Haus« ein Gebäude besit-
zen, das speziell auf die Bedürfnisse demenziell
erkrankter Menschen zugeschnitten ist und viele
Möglichkeiten einer auf die Bewohner angepass-
ten Konzeption bieten wird: 

Große Laufflächen, die in den Rundformen der
Flure keine starren Grenzen bilden, befriedigen den
hohen Lauf- und Bewegungsdrang, den demenz-
kranke Menschen im Verlauf der Erkrankung aus-
bilden. Alle Flur- und Ausgangstüren werden innen-
architektonisch so gestaltet sein, dass sie nicht
automatisch zum Verlassen des Hauses anregen. 

Das »Ernst-Zimmer-Haus« wird – bis auf einen
Wohnbereich - ein freiheitlich geführtes Haus mit
offenen Türen sein. Es wurde als zeitgemäßes
Wohnmodell mit drei Wohnbereichen für insge-
samt 51 demenzerkrankte Menschen konzipiert,

die hier in Einzelzimmern mit eigenem Duschbad
leben werden. Jeder Wohnbereich verfügt über
einen großzügigen, zur Gartenanlage ausgerich-
teten gemeinschaftlichen Aufenthaltsraum und
eine Wohnküche. 

Im Wohnbereich 1 werden 18 Bewohner mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz leben. Für 21 Men-
schen mit zum Beispiel gestörtem Tag-/Nacht-
rhythmus ist der Wohnbereich 2 neues Zuhause,
während es im Wohnbereich 3 neun Plätze für
Menschen mit hoher Eigengefährdung und drei
für Schwerstpflegebedürftige gibt. 

Der rund 3.000 qm Gebäudekomplex ist topo-
graphisch so in den Park des Johanneshauses ein-
gebettet, dass der Zugang zu den »beschützenden
Gärten« für jeden Wohnbereich möglich ist. 

• Ursula Weidmann, Johanneshaus Öschelbronn 
Telefon 072 33/67-97 12 
u.weidmann@johanneshaus-oeschelbronn.de 

Niefern-Öschelbronn

Ein neues Haus speziell für Menschen mit Demenz 
Bezug im Frühsommer 2013

Region aktuell | Forum

Modell des Ernst-Zimmer-Hauses



Alzheimer Demenz
Die Alzheimer Demenz ist ein sehr langsam fort-
schreitender Verlust von Nervenzellen und Nerven-
zellkontakten. Folge hiervon ist die Schrumpfung
des Gehirns um bis zu 20%, und eine damit ver-
bundene Vertiefung der Windungsfurchen an der
Hirnoberfläche sowie eine Erweiterung der Hirn-
kammern.

Durch den Untergang der Nervenzellen werden
auch die der Informationsweiterleitung und -ver-
arbeitung dienenden Übertragungsstellen zwischen
den Nervenzellen zerstört. Dies betrifft vor allem
jene Abschnitte des Gehirns, die für Gedächtnis,
Denkvermögen, Sprache und Orientierungsfähig-
keit wichtig sind. Der Prozess beginnt viele Jahre
vor dem Auftreten der ersten klinischen Krankheits-
symptome.

Alzheimer ist nicht zwangsläufig Teil eines
natürlichen Alterungsprozesses, sondern eine Er-
krankung, deren Symptome nach Möglichkeit be-
handelt werden sollten! Die aktuelle Diskussion,
ob Alzheimer angesichts der enormen Verbreitung
nicht einfach als »normal« im hohen Alter betrach-
tet werden sollte, ist gefährlich: Was »normal« ist,
erfordert eben auch keine Hilfe- und Unterstüt-
zungsangebote, keine Forschungsarbeiten, keine
medizinischen bzw. therapeutischen Anstrengun-

gen etc. Ob wir das
wollen, darf mit Fug
und Recht bezweifelt
werden!

Oben ein gesundes
Gehirn, unten ein Gehirn
mit Alzheimer Demenz

Unser 
Demenzlexikon

Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema
Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben D: 

D wie  Demenz
(sk/ok) »Alzheimer? Demenz? Gibt es denn da
einen Unterschied?« Häufig herrscht Unklarheit,
ob und was denn beide Begriffe überhaupt unter-
scheidet bzw. was sie gemeinsam haben. Vielfach
wird angenommen, dass Alzheimer und Demenz
einfach unterschiedliche Ausdrücke für die gleiche
Erkrankung sind. Stimmt das? 

Nein, aber es hat viel miteinander zu tun:
Demenz ist der Oberbegriff für eine Vielzahl unter-
schiedlicher hirnorganischer Leistungs- und Funk-
tionsstörungen, von denen die Alzheimer Demenz
mit rund 70% aller Fälle die häufigste Form ist.
Neben vielen eher seltenen anderen Demenzer-
krankungen ist noch die vaskuläre, also gefäßbe-
dingte Demenz von Bedeutung. Relativ häufig ist
auch die Frontotemporale Demenz, die vor allem
schon bei jüngeren Menschen auftritt. 

Das Wort Demenz leitet sich ab aus dem 
lateinischen Demens für »ohne Geist« bzw. 
Mens = Verstand, de = abnehmend.

Es gilt also: Jeder Mensch, der Alzheimer hat,
hat eine Demenz. Aber nicht jeder Mensch mit
Demenz hat Alzheimer! Diese Unterscheidung ist
in Bezug auf die Therapie sehr wichtig, es sollte
also unbedingt eine klare Diagnose stattfinden.
So zum Beispiel gibt es einige wenige Demenz-
erkrankungen, die sehr wohl heilbar sind – siehe
unten. Die meisten Demenzerkrankungen sind al-
lerdings progressiv und irreversibel, d.h. fortschrei-
tend und eben leider nicht umkehrbar.
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Vaskuläre Demenz 
Durchblutungsstörungen des Gehirns stehen mit
etwa 15% an zweiter Stelle der möglichen Ursachen
einer Demenz. Verengungen oder Verschlüsse von
Blutgefäßen im Gehirn rufen eine Mangelversor-
gung des Hirngewebes hervor. Auslöser solcher Vor-
gänge können zum Beispiel ein langjähriger Blut-
hochdruck sein. Ebenso können sie nach einem
Schlaganfall auftreten. Aufgrund ihrer Häufigkeit
und einer anderen medizinischen Behandlungs-
weise ist die Unterscheidung von der Alzheimer
Krankheit von großer Bedeutung.

Frontotemporale
Demenz (FTD)

Diese Form betrifft etwa 3 – 9 % aller an Demenz
erkrankten Menschen. Es kommt dabei zu Verän-
derungen des Gehirns, bei denen es zu einem
Nervenzelluntergang in den Arealen hinter der
Stirn und in den Schläfenlappen kommt. Während

die Alzheimer Demenz überwiegend eine Krank-
heit des hohen und sehr hohen Lebensalters ist,
erkranken an der Frontotemporalen Demenz häu-
fig jüngere Menschen.

Man unterscheidet bei der FTD drei Erscheinungs-
formen:
• Frontotemporale Demenz (gekennzeichnet 

u.a. durch eine Veränderung der Persönlichkeit 
und des Sozialverhaltens)

• Nicht-flüssige progressive Aphasie (eine Apha-
sie ist eine erworbene Störung der Sprache 
durch eine Schädigung des Gehirns; Merkmale 
dieser Demenzform sind u.a. ausgeprägte Wort-
findungsstörungen, Schwierigkeiten bei der 
Aussprache, beim Lesen und Schreiben)

• Semantische Demenz (Semantik ist die Lehre 
von der Bedeutung von Zeichen; Symptome 
dieser Demenzform sind u.a. der Verlust des 
Wissens um die Bedeutung von Wörtern, Ge-
sichtern, Namen, Objekten).
(Ausführlicher widmen wir uns der Frontotempo-
ralen Demenz in unserem Demenzlexikon beim 
Buchstaben F in der Dezember-Ausgabe 2013.)

Lewy-Körper-Demenz 
Bei dieser Demenzform sind sowohl bestimmte
Abschnitte der Hirnrinde als auch Zentren, die der
Steuerung von Bewegungsabläufen dienen, von
einem Abbau betroffen. Sie ist also durch eine 
Störung des Denkvermögens bei gleichzeitiger Be-
einträchtigung der Bewegungsfähigkeit gekenn-
zeichnet.

(Ausführlicher widmen wir uns dieser Demenz-
form in unserem Demenzlexikon beim Buch-
staben L.)

| Gut zu wissen
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Für Sie getestet: 

Das Legespiel 
La Strada Canaletto

Aus der Praxis – für die Praxis

Depression
Im Rahmen einer depressiven Erkrankung treten
nicht selten Störungen von Gedächtnis, Konzen-
tration und Denkvermögen auf. Mediziner spre-
chen in diesem Fall von einer Pseudodemenz bzw.
Sekundärdemenz. Die Gefahr einer Fehldiagnose
bei älteren Menschen ist hier besonders hoch, da
die Symptome der Depression schnell mit einem
altersbedingten Abbauprozess oder einer begin-
nenden Alzheimer Demenz verwechselt werden.
Den Betroffenen wird so die Chance genommen,
durch entsprechende medikamentöse oder psycho-
therapeutische Behandlung der Depression eine
Verbesserung oder Heilung ihrer Situation zu
erreichen.

Weitere Erkrankungen,
die zu demenziellen Symptomen
führen können:

• Dehydrierung (Flüssigkeitsmangel, 
vor allem über einen längeren Zeitraum)

• Jahrelanger übermäßiger Alkoholkonsum 
(Korsakow Syndrom)

• Stoffwechselentgleisungen 
(zum Beispiel starker Unterzucker)

• Vitamin B12-Mangel
• Hormonstörungen 

(zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion)
• Gehirntumore
• Medikamentenmissbrauch

Diese genannten Sekundärdemenzen sind 
zum Teil behandelbar, so dass sich die demen-
ziellen Symptome wieder verbessern oder ganz
ausbleiben.

Anneliese Heyde gründete 1991 in Stuttgart mit
anderen ehemals pflegenden Angehörigen die erste
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz in
Deutschland. Auch im Vorstand der Alzheimer Ge-
sellschaft Baden-Württemberg war sie lange Jahre
aktiv. 
Für alzheimeraktuell und seine Leser hat sie das
Legespiel La Strada Canaletto getestet – auch auf
seine Tauglichkeit für Menschen mit Demenz.

Im Jahr 1991 haben wir in Stuttgart-Birkach 
die erste Betreuungsgruppe für Alzheimerkranke
gegründet. Wir konnten damals nicht ahnen, wel-
chen Stein wir damit ins Rollen gebracht haben.
Inzwischen gibt es in der Bundesrepublik viele
hundert dieser Betreuungsgruppen, und wir sind
ein bisschen stolz und auch froh darüber, dass
unsere Birkacher Gruppe auch heute noch sehr
erfolgreich tätig ist.

In unserem Stadtbezirk und darüber hinaus
können wir somit den pflegenden Angehörigen
Hilfe anbieten und unseren dementen Gästen
viele Stunden der Geborgenheit in der Gruppe
vermitteln.

Vor fast zehn Jahren habe ich meinen Wohnsitz
altersbedingt ins Augustinum in Stuttgart-Sillen-
buch verlegt, fühle mich aber noch immer der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg sehr
verbunden. Und meine Demenzerfahrung ist auch
in meinem neuen Zuhause immer wieder gefragt.

In der letzten Ausgabe (1/2013) des »Alzheimer
Info« der Deutschen Alzheimer Gesellschaft wurde
ich auf Seite 21 auf das Legespiel La Strada auf-
merksam, habe es sofort bestellt und wurde nicht

Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
D wie Demenz
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enttäuscht. Es gibt zwei Varianten, ich habe mich
für Canaletto entschieden und es sofort auspro-
biert.

Der Erfolg ist erstaunlich. Zunächst einmal
macht es Spaß, die Legeteile ganz allein zu legen
und sich an den schönen Motiven und sogenann-
ten blauen »Wasserstraßen« zu freuen, dann aber
auch in der Konkurrenz mit Mitbewohnern. 

Wer ist schneller, wer legt schönere Motive?
Natürlich war mir wichtig festzustellen, ob dieses
Legespiel auch für Demente hilfreich sein kann.
Das Ergebnis hat meine Vermutung bestätigt.
Rüstigen Senioren macht es Spaß, die Kärtchen
nach bestimmten Vorgaben zu legen, für andere
ist es schwierig, zum Beispiel einen durchgehen-
den Flusslauf zu konstruieren. In der Alzheimer-
gruppe ist es erstaunlich, wie unterschiedlich die

Fähigkeiten noch sind. Aber
alle haben Freude am Spiel.
Oft ist es nur noch das Interesse an

den Farben; dann genügen fünf oder
sechs Kärtchen, um eine gerade

Linie oder einen Kreis zu formen.
Wichtig ist, dass man alle Gäste

so beschäftigen kann, wie es ihr
Krankheitsbild zulässt. Natür-
lich muss immer eine ent-

sprechende Anleitung durch
Betreuungspersonen erfolgen.
Das Legespiel besteht aus 
100 Teilen, ca. 5 x 5 cm groß, 
aus Holz, leicht und ungefähr-
lich zu handhaben. Der Hinter-

grund ist in einem angenehmen Grün gehalten,
darauf gut sichtbar in blau sogenannte »Wasser-
straßen«, gelb eingefasst, alles kompakt in einem
Holzkasten, 15 x 15 cm groß. Das Spiel La Strada
Canaletto habe ich für 39,80 Euro bezogen bei:
• Logo Lern-Spiel Verlag GmbH 

www.logo-verlag.de, EAN 4 250022 930410

• Anneliese Heyde
Augustinum Stuttgart-Sillenbuch
Florentinerstraße 20, 70619 Stuttgart

Das passiert selten: In der
Geschäftsstelle wird gespielt –
Anneliese Heyde und Sylvia Kern
testen La Strada Canaletto.
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Ein neuer Film gibt einen Einblick in die Arbeit 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und ihrer
Mitgliedsgesellschaften. Er lässt Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen zu Wort kommen,
aber auch ehren- und hauptamtliche Mitarbei-
ter/innen örtlicher Alzheimer-Gesellschaften so-
wie des Dachverbands. Darüber hinaus zeigt er
einige Aktivitäten und Angebote, die Ratsuchende
und Betroffene bei den Alzheimer-Gesellschaften
finden können. Er soll dazu ermutigen, Kontakt
aufzunehmen und Unterstützung zu finden 
(Text: Deutsche Alzheimer Gesellschaft/Newsletter 2/2013). 
Anschauen können Sie den Film unter 
• www.youtube.com/watch?v=wx_ZrRquVAE

Film über die Arbeit 
der Alzheimer Gesellschaften 
in Deutschland

Der Deutschlandfunk bietet unter
• www.nachrichtenleicht.de 
aktuelle Nachrichten zum Lesen oder Anhören in
einfacher Sprache an. So können sich auch Men-
schen informieren, denen es schwer fällt, den
sonst üblichen Nachrichtensendungen zu folgen.

Nachrichten gut verständlich

Unsere Online-Fundgrube

Service | Online-Fundgrube | Info-Material

Dieses Buch enthält die Texte von 
78 Vorträgen zu 25 Themenbereichen 
rund um die Demenz sowie eine 
CD-ROM mit allen Beiträgen. Die Vorträge von
Wissenschaftlern und Praxisvertretern, Menschen
mit Demenz, Angehörigen und Ehrenamtlichen
zeigen die vielen Ansätze, mit denen versucht
wird, Menschen mit Demenz und ihre Familien zu
unterstützen. – Sie können den Tagungsband mit
CD-ROM für 10,00 €, nur die CD-ROM für 6,00 €
bestellen bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft:
• Telefon 030/259 37 95-0 oder 
• www.dalzg.de → Unser Service → Broschüren

Zusammen leben – 
voneinander lernen
Tagungsband vom 7. Kongress der 
Dt. Alzheimer Gesellschaft 2012

In der 14., frisch aktualisierten Auflage dieser
Broschüre der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
finden Sie grundsätzliche Informationen und
Aktuelles zur Reform der Pflegeversicherung ab
2013, die insbesondere für Menschen mit Demenz,
die zu Hause leben, finan-
zielle Verbesserung bringt. 
Weitere Informationen 
finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de

→ Infoservice
→ Infomaterial
→ Broschüren 

und Bücher

Leitfaden zur Pflegeversicherung
Neues Infomaterial
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• Menschen mit Demenz 
im Krankenhaus – eine Handreichung

Diese 116-seitige Broschüre wurde von der Arbeits-
gemeinschaft der Katholischen Krankenhäuser in
der Erzdiözese Köln und dem Deutschen Institut
für angewandte Pflegeforschung entwickelt. Sie
kann kostenlos heruntergeladen werden unter 
• www.dip.de

→ Materialien → Berichte & Dokumente

•   Krankenhaus und Demenz –
Krise der Akutmedizin?

Warum eine demenzsensiblere Ausrichtung von
Krankenhäusern der Akutversorgung so schwierig
ist und wie sie dennoch gelingen kann, ist Thema
dieser Studie des Instituts für Sozialforschung und
Sozialwirtschaft (iso), die nun als Buch erschienen
ist: 

Akutmedizin in der Demenzkrise?
Chancen und Barrieren für das demenzsensible 
Krankenhaus. 95 Seiten, 12,00 € zzgl. 3,00 €

Versandkosten, ISBN 968-3-935084-35-2
Es kann bestellt werden unter 

• www.iso-institut.de

Menschen mit Demenz 
im Krankenhaus

Die Freiburger Wohngruppe für Menschen mit
Demenz WOGE feiert in diesem Jahr ihr 5-jähriges
Bestehen und hat aus diesem Anlass die acht Bild-
Text-Karten »verRÜCKte einSICHTen« herausge-
bracht. Sie laden zu einer Sicht auf Menschen mit
Demenz in Augenhöhe ein, die nicht die übliche
ist, also etwas verRÜCKt ist. Die Texte und Fotos
zeigen die Einzigartigkeit und Liebenswürdigkeit
eines jeden Menschen, machen betroffen und

regen zum Nachdenken
an. Sie sind auch als 
Gesprächseinstieg zum
Thema Demenz gut
geeignet.     (Text: WOGE) 
Mehr über die Karten 

und über WOGE erfahren Sie unter 
• www.wogevauban.de

So lautet der Titel einer Informationsbroschüre,
die das Landesgesundheitsamt Baden-Württem-
berg in russisch/deutsch bzw. türkisch/deutsch
herausgegeben hat und die Sie kostenlos herun-
terladen oder bestellen können unter 
• www.gesundheitsamt-bw.de → Fachservice

→ Fachpublikationen → Übersicht

russisch/deutsch – 
türkisch/deutsch
Meine Mutter/mein Vater wird
extrem vergesslich. Ist das normal im
Alter oder Hinweis auf eine Demenz?

verRÜCKte
einSICHTen
Bildkarten zeigen
Menschen mit Demenz  
auf Augenhöhe
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Neues aus Medizin und Forschung

Das Netzwerk AlternsfoRschung (NAR) der Uni-
versität Heidelberg sucht Studienteilnehmer, die
einen Menschen mit Demenz pflegen und be-
treuen. Thema der Interviews sind das Wissen, der
Einsatz und die Erfahrungen mit technischen Hilfs-
mitteln. Mehr dazu erfahren Sie unter 
• www.nar.uni-heidelberg.de

Teilnehmer für Technikstudie
Demenz gesucht

Die »Bundesinteressenvertretung der
Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und
Betreuungsangeboten im Alter und bei

Behinderung e.V.« (BIVA) hat diese Leitfadenreihe
bewusst niederschwellig und leicht verständlich
angelegt. Sie soll gerade älteren Menschen ohne
rechtliche Vorkenntnisse ermöglichen, sich mit
ihren vertraglichen Rechten auseinanderzusetzen
und die Klauseln ihres Vertrags mit einem Einrich-
tungsträger auf seine Rechtmäßigkeit hin zu
überprüfen. – Die zehnteilige Leitfadenreihe kann
kostenlos angefordert werden in der 
• BIVA-Geschäftsstelle unter Tel. 0 22 54/70 45
• oder per Mail unter info@biva.de

Zehnteilige Leitfaden-Reihe 
zum Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz neu aufgelegt
Verständlich auch ohne rechtliche Vorkenntnisse

Seit über zehn Jahren vermittelt die Schulungsreihe
»Hilfe beim Helfen« der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft pflegenden Angehörigen Wissen
über Demenzerkrankungen und fördert den Aus-
tausch mit Experten und anderen Betroffenen.
Die Schulungsmaterialien sind jetzt in 4. Auflage
aktualisiert und in neuer Gestaltung erschienen.
Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Infoservice
→ Infomaterial
→ Arbeitshilfen 
(Begleit- und 
Schulungsmaterial)

Hilfe beim Helfen

§§

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

In Baden Württemberg wird das Landesheimge-
setz novelliert: Die Grün-Rote Landesregierung
will ein modernes Heimrecht, durch das selbstbe-
stimmte und wohnortnahe Wohn- und Versor-
gungsformen gefördert werden. Es wird unter dem
Titel Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz diskutiert
und soll noch in diesem Jahr den Landtag passie-
ren. 

Baden-Württemberg ist ein Land mit einer lan-
gen Tradition bürgerschaftlichen Engagements.
Hier wurden bundesweit leitbildfähige Konzepte
von ambulant betreuten Wohngemeinschaften
entwickelt – wie das Freiburger Modell, das die ge-
teilte Verantwortung von Angehörigen, Professio-
nellen und bürgerschaftlich Engagierten in den
Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig ist Baden-Württem-

Wohn-, Teilhabe- 
und Pflegegesetz
Initiativen und Träger von ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften 
und Wohngruppen legen Positionspapier vor
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berg das Land mit einer, bezogen auf die Bevölke-
rungszahl, ausgesprochen geringen Zahl von
Wohngemeinschaften. Vor diesem Hintergrund
legte der Verbund von Initiativen und Trägern von
Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg, zu
dem auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg gehört, nun ein Positionspapier vor, in
dem Anforderungen an ein neues Landesheim-
recht formuliert wurden.

Dazu gehören: 
• eine klare Definition von »Selbstorganisation« 

mit Qualitätsstandards für Wohngemeinschaf-
ten, für die das Heimrecht nicht gelten soll, 

• ein Beratungsanspruch für Initiativen, 
die Wohngemeinschaften gründen wollen, 

• eine Anzeigepflicht für alle Wohngemeinschaf-
ten, die den Zweck verfolgen, Pflegebedürftige 
oder Menschen mit Demenz zu versorgen, 

• eine Obergrenze von zwölf Plätzen für heim-
rechtlich privilegierte Wohngemeinschaften. 

Der Verbund betonte bei der Vorstellung des
Papiers vor Vertretern der Regierungsfraktionen
am 22.04.2013 in Stuttgart, dass eine hohe Miss-
brauchsgefahr besteht, wenn Wohngemeinschaf-
ten überhaupt nicht unter die gesetzlichen Rege-
lungen des Heimrechts gestellt werden: 
• Prof. Thomas Klie, Ev. Hochschule Freiburg, 

verwies auf die Gefahr, dass sich Heimträger 
den Bindungen des Heimrechtes entziehen 

wollen und ihre Ein-
richtungen zu Wohn-
gruppenhäusern um-
bauen oder umetiket-
tieren.

• Sylvia Kern, Geschäftsführerin der Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg betonte, dass
neue Initiativen einen hohen Beratungs- und 
Begleitungsbedarf haben, der eine entspre-
chend kompetente Fachstelle erfordert. 

• Peter Wißmann, Demenz Support Stuttgart, 
verwies auf Berliner Erfahrungen. Hier haben 
ambulante Dienste inzwischen über 500 Wohn-
gruppen gegründet, die weithin unkontrolliert 
einen neuen Geschäftszweig entwickelt haben. 
Solche Entwicklungen wolle man für Baden-
Württemberg ebenso wenig wie eine abschre-
ckende Reglementierung, wie sie derzeit vor-
herrsche. 

• Gabriele Beck vom WG-Anbieter Lichtblick in 
Ostfildern wünschte sich eine ermutigende und
zugleich verantwortliche Öffnung für Wohn-
gemeinschaften in geteilter Verantwortung, 
die auch von Trägern wie der Vinzenz von Paul 
gGmbH und der Bruderhausdiakonie als wich-
tige Perspektive für die Weiterentwicklung einer
wohnortnahen Infrastruktur gesehen werden. 

Insgesamt wurde die vorgesehene Öffnung und
Liberalisierung der bisherigen Heimbestimmun-
gen für ambulant betreute Wohngemeinschaften
sehr begrüßt – das Gremium erhofft sich einen
überfälligen Gründungsschub entsprechender
neuer Projekte.       (Pressemitteilung vom 30.04.2013, 

Prof. Dr. Thomas Klie und Sylvia Kern)

§§



Geben gibt!
Deutscher Engagementpreis 2013
Es können Personen, Organisationen, Kommunen
und Unternehmen für diesen Preis vorgeschlagen
werden, die sich aktiv für das Gemeinwohl einset-
zen. Bewerbungsschluss ist der 12. Juni 2013.
• www.deutscher-engagementpreis.de
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Förderung von Projekten

Gestaltungspreis 2013 der Erich
und Liselotte Gradmann Stiftung
Prämiert wird die »Vorbildliche Milieugestaltung
für Menschen mit Demenz«, Preisgelder insgesamt
16.000 €. Bewerbungsschluss ist der 26. Juli 2013.
• www.demenz-support.de

→ Aktuell → Meldungen

Preis Living well with 
Dementia in the Community
Gesucht werden Projekte, die die Situation von
Menschen mit Demenz verbessern und andere
zur Nachahmung anregen. Europaweiter Preis,
Bewerbung auf Englisch. Vergeben werden bis zu
10 Preise mit jeweils bis zu 10.000 €.
Bewerbungsschluss ist der 15. September 2013.
• www.bosch-stiftung.de → Preise

Alzheimer-Forschungspreis 
der Hans und Ilse Breuer-Stiftung
Bereits zum 9. Mal verleiht die Hans und Ilse Breuer-
Stiftung den Alzheimer-Forschungspreis für Wis-
senschaftler, deren Arbeiten zu entscheidenden
Fortschritten in der Erforschung von Alzheimer
oder ähnlichen Demenzerkrankungen beitragen.
Es ist ein Preisgeld von 100.000 € ausgelobt.
Bewerbungen können bis zum 31. Juli 2013
eingereicht werden. 
• www.breuerstiftung.de

Der Psychologe Sven Lind (Gerontologische Bera-
tungsstelle Haan) sucht beruflich Pflegende und
pflegende Angehörige für die aktive Mitwirkung
an diesem Projekt. In einem ersten Schritt sollen
praktische Erfahrungen aus der Betreuung und
Pflege von Menschen mit Demenz im mittleren
Krankheitsstadium gesammelt werden. Daraus
werden dann konkrete und praxisnahe Handlungs-
empfehlungen entwickelt und veröffentlicht. Der
Austausch der Teilnehmer findet überwiegend 
im Internet statt. Das Projekt startete im Frühjahr
2013. Nähere Informationen finden Sie unter 
• www.gerontologische-beratung-haan.de

Initiativen, Projekte, Einrichtungen

Projekt Demenzpflege
sucht Teilnehmer

Demenz Support Stuttgart, Schwäbischer Alb-
verein und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub
(ADFC) bieten seit diesem Frühjahr Wanderungen
und Radtouren in Stuttgart und Umgebung für
Menschen mit und ohne Gedächtnisprobleme
und Demenz an. Auch die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg ist hier Projektpartner.
Mehr Informationen finden Sie unter 
• www.sport-bewegung-demenz.de

Wir wandern! Wir fahren Rad!
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Andrea Sawatzki

Ein allzu
braves Mädchen
In ihrem Romandebüt verarbeitet 
die Schauspielerin das Thema Alzheimer

Längst ist Demenz auch in der Literatur kein Tabu-
thema mehr – die Schriftsteller Martin Suter und
Arno Geiger haben viel dazu beigetragen. Nun
wagt auch die Schauspielerin Andrea Sawatzki eine
literarische Annäherung. Über längere Zeit hat sie
an ihrem ersten Roman Ein allzu braves Mädchen
gearbeitet, oft nur sporadisch, in den Drehpausen
aufs iPhone gesprochen, an den Wochenenden im
Kreise ihrer Familie aufs Papier gebracht. 

In einem verlassenen Waldstück wird eine ver-
wirrte, verstörte junge Frau in einem derangierten
Paillettenkleid entdeckt und in eine psychiatrische
Klinik gebracht. Zeitgleich findet man einen alten
Mann ermordet in seiner weitläufigen Münchner
Villa, vermutlich mit einem scharfkantigen Gegen-
stand erschlagen. Nur das anhaltende Bellen seiner
Wachhunde lässt die Nachbarn aufmerksam wer-
den. Obwohl sich die junge Frau hartnäckig weigert,
über ihre Person Auskunft zu geben, sie möglicher-
weise sogar an Amnesie leidet, gelingt es der ein-
fühlsamen Therapeutin Dr. Minkowa, nach und
nach das Schweigen zu brechen. In täglichen Sit-
zungen öffnet sich die verstörte Klientin, gibt Stück
für Stück ihr Leben, ihre Traumata, ihre Verletzun-
gen preis. »Was strengt Sie so an?« fragt Dr. Min-
kowa neugierig. »Ich muss so viel vergessen«, ge-

steht die Patientin, die sich schließ-
lich als Manuela Scriba entpuppt.
»Die Dunkelheit in mir…«

Immer war es dunkel, wenn die kleine Manuela
auf ihren an Demenz erkrankten Vater aufpassen
musste, weil die Mutter als Krankenschwester in
Nachtschichten arbeitete. Vollkommen mit der
Situation überfordert, erlebte Manuela schon in
jungen Jahren tiefe Hilflosigkeit und verzweifelte
Ohnmacht angesichts der Weglauftendenzen 
und ungebremsten Aggressionen des Kranken.
Oft wusste sie sich nicht anders zu helfen, als den
unruhigen Vater mit einem Springseil an einen
Sessel zu fixieren. 

Albträume, Kindheits-Traumata und Suizidver-
suche gipfeln schließlich in einer Katastrophe. So
entwickelt sich Ein allzu braves Mädchen weniger
zum (eigentlich geplanten) Krimi als zu einem ab-
grundtiefen Psychogramm, zur Dokumentation
einer emotionalen Überforderung. 

Reine Fiktion? Mitnichten. Andrea Sawatzki hat
in ihrem Romandebüt durchaus Teile ihrer eigenen
Kindheit verarbeitet, pflegte sie doch selbst fünf
Jahre lang ihren Vater, der an Alzheimer erkrankt
war. Das allerdings zu Zeiten, als Demenz noch zu
den verschwiegenen Tabuthemen gehörte. Erst
später hat Sawatzki aufmerksam recherchiert, was
die Krankheit und das Gefühl der Ausweglosigkeit
auch mit gesunden Familienangehörigen und mit
Pflegepersonen anrichten kann. 

Als Andrea Sawatzkis Vater starb, war sie selbst
dreizehn Jahre alt. Von ihm – einem Journalisten –
hat sie die Affinität zum Schreiben geerbt, die sie
nun endlich auslebt. Unzählige Anläufe und über

Lesenswert



46 | alzheimeraktuell 02|2013

Service | Lesenswert

ein Dutzend verschiedene Versionen gehören zur
Vorgeschichte dieses Debüts. Trotz aller Parallelen
zum eigenen Leben merkt die Autorin dennoch
an: »Dieser Roman ist keine Autobiografie.« 

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen 
• Piper Verlag, München 2013, 172 Seiten 

16,99 €, ISBN 978-3-492-05566-6

Huub Buijssen 

Die magische Welt 
von Alzheimer
25 Tipps, die das Leben mit Demenzkranken 
leichter und erfüllter machen

(bbs) Mehr als die Hälfte seines Lebens war der
Autor nach eigenen Angaben in seiner engsten
Umgebung mit Demenz konfrontiert: Er begleite-
te zusammen mit seiner großen Familie zunächst
seinen Großvater, dann seinen Vater und schließ-
lich seine Mutter durch die Alzheimer-Krankheit.
Von Beruf ist er Psychogerontologe und Klinischer
Psychologe. Dies ist sein fünftes Buch zum Thema.

Huub Buijssen schildert typische Verhaltenswei-
sen Demenzkranker. Er hilft, diese zu verstehen
und zu akzeptieren und nicht an böse Absicht zu
glauben. Zwei Gesetze sind es, durch die sich viel
erklären lässt: 
• Demenzkranke können erstens Informationen 

nicht länger als dreißig Sekunden behalten 
• In einem späteren Stadium verschwinden zwei-

tens auch früher gespeicherte Gedächtnisinhalte.

Wir alle teilen bestimmte Verhaltensweisen mit
Demenzkranken. Nach Meinung des Autors sind
demenzkranke Menschen der Königsweg, um Be-

dürfnisse und
Triebfedern von
Menschen ganz
allgemein ken-
nenzulernen.
Ob dement oder
nicht: Wir haben
es beispielswei-

se nicht gerne, wenn uns unsere Schwächen vor
Augen geführt werden; wir möchten uns selbst
für nützliche Mitglieder der Gesellschaft halten;
wir wollen geliebt und getröstet werden, wir wol-
len ernst genommen werden. Der demenzkranke
Angehörige verschafft einen Einblick in die eigene
Seele.

Wie geht der Autor damit um, dass beide Eltern
und ein Großelternteil an Demenz erkrankt sind?
Befürchtet er nicht, selbst dement zu werden?
Huub Buijssen kennt diese Angst und die Art, wie
er damit umgeht, könnte beispielhaft sein. Über
eine möglicherweise eintretende Erkrankung zu
grübeln nützt nichts, man vergeudet damit gute
Lebensjahre. Sollte der Autor aber Demenz bekom-
men, so hofft er, sich bald mit der Situation abfin-
den zu können. Er hofft, dass er so zufrieden sein
wird wie einst als Kleinkind und dass dies dann
für ihn eine glückliche Zeit sein wird.

Das Buch ist unterhaltsam zu lesen, aufbauend
und nützlich für den Umgang mit sich selbst und
dem demenzkranken Angehörigen. Es liefert viele
Einsichten, die einen stressfreieren und angeneh-
meren Umgang mit demenzkranken Angehörigen
ermöglichen.
• Beltz Verlag Weinheim 2012, 144 Seiten

12,95 €, ISBN-13: 978-3407859525



versteckt sich in
Opas Kopf und
schießt mit seinem
kleinen Raumschiff
auf Opas Gehirn.
Was da zu tun ist,
steht für einen er-
fahrenen Weltraum-
abenteurer wie
Captain Tom außer
Frage. Er nimmt den
Kampf auf mit allen
ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln.
Doch Tom muss ein-

sehen, dass er diesmal dem Gegner nicht gewach-
sen ist – und trotzdem weiß er jetzt, wie er und
Opa mit »Al Tsoy Ma« klar kommen können!

Dieser liebenswerte, anrührende und Mut ma-
chende Comic ist für Kinder und Jugendliche zwi-
schen 7 und 14 Jahren geeignet, auch um zu die-
sem Thema ins Gespräch zu kommen. Allerdings
sollten Eltern es im Vorfeld einschätzen, ob ihr Kind
mit dem zum Teil recht gruseligen, auch angstein-
flößenden Auftreten des bösen »Al Tsoy Ma« und
auch der Hilflosigkeit der Eltern im Comic umge-
hen kann.

Die Geschichte rundet ein gut verständlicher
Erklärungsteil zum Thema Alzheimer ab. Gezeich-
net wurde der Comic vom belgischen Zeichner
Thibaut Lambert, der Text stammt von Sabine
Henry, der Präsidentin der Alzheimer Gesellschaft
Belgien.
• Mabuse Verlag 2013, 56 Seiten

16,90 €, ISBN 978-3863211103
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Thibaut Lambert/Sabine Henry 

Keine Macht 
für Al Tsoy Ma
Ein Alzheimer-Comic

(ok) »Captain« Tom erlebt mit
seinem »Lieutenant« Opa-Pa 
viele Weltraum-Abenteuer.
Irgendwann jedoch fängt Opa an, sich merkwürdig
zu benehmen: Er beschimpft Tom ohne ersichtlichen
Grund und scheint sich in der eigenen Wohnung
nicht mehr auszukennen. Toms Eltern sagen, dass
»Al Tsoy Ma« daran schuld sei. Dieser »Al Tsoy Ma«
muss ein ziemlicher Fiesling sein. Als Opa nicht län-
ger zuhause leben kann, nimmt Tom all seinen Mut
zusammen: Er will Opa aus den Fängen des Unholds
befreien…

»Keine Macht für Al Tsoy Ma« ist der erste deutsch-
sprachige Comic, der sich mit dem Thema Alzhei-
mer befasst. Es stoßen dabei Welten aufeinander,
die vermeintlich erst mal so gar nicht so leicht un-
ter einen Hut zu bringen sind: Kinder, Comic, eine
Krankheit hauptsächlich des Alters, Weltraum-
monster, Helden, Abenteuer, Action, Altenheim… 

Die Herangehensweise an das Thema ist unge-
wöhnlich. Andere Kinderbücher zum Thema schil-
dern eher den reellen Alltag und den angemesse-
nen Umgang der beteiligten Kinder mit der neuen
Situation. Diesem Comic gelingt es, dieses nicht
eben einfache Thema auf einer magisch-mythisch-
phantastischen Ebene kindgerecht aufzuarbeiten –
keine langen medizinischen, abstrakten Erklärun-
gen, die ein Kind sowieso nur schwer verstehen
kann. Für Tom ist klar: Das fiese Weltraummonster



48 | alzheimeraktuell 02|2013

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

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches und differen-
ziertes Infomaterial zu allen Fragen rund um die
(Alzheimer)Demenz – die Bestellung funktioniert
am einfachsten online über unsere Website, 
aber auch telefonisch, per Mail oder schriftlich!

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un-
seres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten
zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regiona-
len Veranstaltungen.

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

Service | Lesenswert | Unser Angebot für Sie

Arno Geiger

Der alte König 
in seinem Exil

Szenische Lesungen auf Tour

Arno Geigers Erfolgsroman über seinen an Alz-
heimer erkrankten Vater geht ab September 2013

als szenische Lesung auf Tour.
Lesen werden u.a. Achim Conrad
vom moving theater aus Köln,
vielen bekannt durch das Theater-
stück »Du bist meine Mutter«, 
mit dem er seit längerem auftritt. 
•   Buchungsanfragen an  

www.movingtheatre.de

Alzheimer – ein 
Thema auch für Kinder
Bücher können erklären, 
was mit Oma oder Opa los ist

»Al Tsoy Ma« ist der erste deutschsprachige Alz-
heimer-Comic, aber bei weitem nicht das erste

Buch für Kinder und Jugendliche, das
sich mit dem Thema Alzheimer und De-
menz befasst. Eine Übersicht über diese
Bücher – vom Bilderbuch für 4-Jährige
bis zum Jugendroman – finden Sie in 

der nächsten Ausgabe von
alzheimeraktuell.
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Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
selbst gedacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass
Menschen mit einer Demenz in der Frühphase
leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre
Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe
erhalten können. 

Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur
Autonomie und Lebensqualität von Frühbetroffe-
nen leisten zu können! Beide Versionen können
Sie im Internet anschauen. Bei Bedarf senden wir
gern auch größere Mengen zu – Anruf oder Mail
genügt! Über eine Spende, Rückmeldungen oder
Praxiserfahrungen freuen wir uns!

• Unsere Verständniskärtchen für pflegende An-
gehörige können Alltagssituationen außer Haus
ein wenig entschärfen bzw. erklären und führen
auf der Rückseite unsere Kontaktdaten zur Infor-
mation auf. Angehörige eines 
fortgeschritten demenz-
kranken Menschen können die
Kärtchen im entsprechenden
Moment einfach diskret weiter-
geben, ohne in Erklärungsnöte 
zu geraten.

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

Die vier starken Aussagen des Leporellos werden
durch kraftvoll-positive Illustrationen verstärkt.
Sie ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzuzie-
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-
tenfrei, 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 Büchertischen und 
bei vielen weiteren Gelegenheiten aus-

gelegt oder weitergegeben werden.
Die Webkarte erhalten Sie kosten-
frei, d.h. es werden auch keine Ver-
sandkosten berechnet.

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

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

Unser Angebot 
für Sie
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Das Thema Alzheimer bzw. Demenz nimmt im der
öffentlichen Wahrnehmung einen zunehmend
breiteren Raum ein. Immer mehr Veranstaltungen,
Aktionen, Angebote für Menschen mit Demenz,
Fortbildungen, Kampagnen und so manches mehr
werden Land auf Land ab angeboten, laufend er-
scheinen neue Bücher und Filme zum Thema.
Das ist wichtig, richtig und gut so – und wir wol-
len über möglichst vieles davon hier im alzheimer-
aktuell berichten. Allerdings stellt uns das zuneh-
mend vor neue Herausforderungen: Der Platz in
einem Heft ist begrenzt, so dass auf das eine oder
andere verzichtet werden müsste. Am Inhalt
wollen wir nicht sparen, die vielen Initiativen und
Gruppen im Land sollen auch künftig ein Forum
haben, bei uns über ihre Aktivitäten zu berichten.
Bleibt also die Überlegung, die Terminübersicht zu
kürzen. Und da brauchen wir Ihre Hilfe:

Ist es sinnvoll, alle im Land stattfindenden Ter-
mine in unserem Magazin aufzulisten? Wird diese
Terminübersicht überhaupt von Ihnen genutzt?
Oder schauen Sie in der Regel in die ausführliche
Terminauflistung auf unserer Website im Internet,
wenn Sie wissen wollen, was es an Veranstaltun-
gen gibt? Macht es Sinn, nur Termine für Angehö-
rige aufzulisten, weil man davon ausgehen kann,
dass Fachkräfte zumindest über ihren Arbeitsplatz
einen Internetzugang haben?

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns – gerne
ganz formlos schriftlich, per Mail oder telefonisch –
Ihre Einschätzung dazu rückmelden an 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
Oliver König, Friedrichstraße 10, 70174 Stuttgart
oliver.koenig@alzheimer-bw.de
Telefon 07 11/24 84 96-65

Ihre Meinung 
ist gefragt

In eigener Sache: Wir tun unser Bestes, um alle
hier aufgeführten Termine mit dem Erscheinungs-
datum unseres alzheimeraktuell optimal abzu-
stimmen. Sollte das 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
Senior, Rotebühlzentrum Stuttgart. Eintritt frei,
Voranmeldung nicht erforderlich! In Kooperation
mit Ev. Gesellschaft und Treffpunkt Senior Stuttgart 

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

September 2013 | Termin, Thema und Referent 
finden Sie in Kürze auf unserer Website

09.10.2013 | Aktuelles zur Erkennung, Behandlung 
und Vorbeugung kognitiver Störungen
Prof. Dr. Alexander Kurz, Psychiatrische Klinik 
der TU München

13.11.2013 | Stationäre Rehabilitation für 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
Dr. Michael Wenz, Psychologe, 
Alzheimer Therapie Zentrum Bad Aibling

11.12.2013 | Ernährung bei Demenz
Christian Kolb, Pflegewirt, Institut für Biomedizin
des Alterns der Universität Erlangen-Nürnberg 

Unsere Veranstaltungen
auch in Kooperation

Service | Termine | Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg



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 26.06.2013 | Nürtingen
Ausstellungsort: Gemeinschaftshaus Roßdorf 
Dürerplatz 9, 72622 Nürtingen
Vernissage: 03.06.2013 | 19.00 Uhr
Info: Iris Ackermann, Telefon 0 70 22/752 34
i.ackermann@nuertingen.de

28.06. – 27.08.2013 | Heimsheim
Ausstellungsort: Pflegeheim »Haus Heckengäu«
Schulstraße 17, 71296 Heimsheim
Vernissage: 28.06.2013 | 16.00 Uhr
Info: Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg
Tina Laubengeiger, Telefon 0 70 33/53 91-0
tina.laubengeiger@wohlsfahrtswerk.de 

29.08. – 26.09.2013 | Stutensee
Ausstellungsort: Rathaus, Rathaus-
straße 1 – 3, 76297 Stutensee-Blankenloch
Vernissage: 29.08.2013 | 18.00 Uhr
Info: Mehrgenerationenhaus
Klaudia Dworschak, Telefon 01 77-598 19 63 
info@buergerwerkstatt-stutensee.de

30.09. – 18.10.2013 | Sigmaringen
Ausstellungsort: Hohenzollerische Landesbank
Kreissparkasse Sigmaringen 
Leopoldplatz 5, 72488 Sigmaringen
Vernissage: 30.09.2013 | 18.00 Uhr
Info: Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
Elisabeth Wölke-Brändlin, Tel. 0 75 72/713 73-72
elisabeth.woelke-braendlin@lrasig.de

alzheimeraktuell 02|2013 | 51

DemenzDialog 2013
Unsere landesweiten
Austauschtreffen  
Wenn Sie Interesse an einem der Treffen haben,
wenden Sie sich bitte direkt an uns unter 
• Telefon 07 11/ 24 84 96-60 oder per Mail unter
• info@alzheimer-bw.de. Weitere Informationen
finden Sie auch auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Unser Angebot  → DemenzDialog

05.07.2013 | Angehörigengruppenforum
für Leiterinnen und Leiter von Angehörigen-
gruppen | Stuttgart

12.07.2013 | Ergoforum Demenz 
für Ergotherapeuten | Stuttgart

09.10.2013 | Häusliche Betreuungsdienste
für Fachkräfte | Stuttgart

15.11.2013 | Ambulant betreute Wohngemein-
schaften für Menschen mit Demenz 
bestehende und geplante Projekte | Ostfildern

29.11.2013 | Achtung: neuer Termin!
Demenzfreundliche Kommune
in Kooperation mit Aktion Demenz e.V.
für Betreiber, Initiatoren, Planer… | Stuttgart

Fortbildungen 
für Betreuungsgruppen und
Häusliche Betreuungsdienste 
Info: Ute Hauser | Fortbildung, Projekte
• Telefon 07 11/ 24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de

Unser Fortbildungsangebot für 2013 
finden Sie in diesem Heft auf Seite 52 und unter 
• www.alzheimer-bw.de → Unsere 

Fortbildungen (rechte Spalte, 4. graue Box)

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg | Termine | Service



Juli Die Bedeutung der Körpersprache im Umgang mit Menschen mit Demenz
Termin Donnerstag | 18. Juli 2013 | 9.00 – 16.30 Uhr
Ort Parkheim Berg | Ottostraße 10 | 70190 Stuttgart
Referentin Ute Schmidt-Hackenberg, Beschäftigungs-

therapeutin und Autorin, Reutlingen

Zielgruppe EA /FK ➤ BG/HBD | Fortbildung für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste | Region Stuttgart

Kosten Mitglieder    € 40,– | inkl. Verpflegung
Nichtmitglieder € 50,– | inkl. Verpflegung

Anmeldung Bis 14. Juni 2013 unter 
→ www.alzheimer-bw.de/fobianmeldung/

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e. V.

Fortbildungen 2013
für ehrenamtlich/bürgerschaftlich Engagierte 
und Fachkräfte in Betreuungsgruppen und 
Häuslichen Betreuungsdiensten für Menschen mit Demenz

Abkürzungen: EA : Ehrenamtlich Engagierte | FK: Fachkräfte | ➤ BG: Betreuungsgruppen | ➤ HBD: Häusliche Betreuungsdienste | ➤ TPE: Tagespflegeeinrichtungen

Juni Fachtag Demenz 2013: Musik und Demenz
in Kooperation mit der Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie, Klinikum am Weissenhof, Weinsberg

Termin Samstag | 15. Juni 2013 | 9.30 – 17.00 Uhr
Ort Klinikum am Weissenhof

Paul-Kemmler-Saal (Festsaal) | 74189 Weinsberg
Inhalt Endgültige Ausschreibung: 

Ende März 2013 unter → www.alzheimer-bw.de
oder anzufordern beim Klinikum am Weissenhof

Zielgruppe Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Altenpflege 
sowie pflegende Angehörige in den Regionen 
LB | HN | KÜN | SHA | MOS | TBB

Kosten € 30,–
Anmeldung Nadja Hadasch | Telefon 0 7 1 34 /75-16 20

n.hadasch@klinikum-weissenhof.de

Juli Tanzen hat viele Gesichter – Musik, Rhythmus und Bewegung (nicht nur) für Menschen mit Demenz
Termin Donnerstag | 4. Juli 2013 | 9.00 – 16.30 Uhr
Ort Parkheim Berg | Ottostraße 10 | 70190 Stuttgart
Referentin Traudel Theune, Dipl. Pädagogin

und Fachbuch-Autorin, Pfinztal

Zielgruppe EA /FK ➤ BG/HBD | Fortbildung für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste | Region Stuttgart

Kosten Mitglieder    € 40,– | inkl. Verpflegung
Nichtmitglieder € 50,– | inkl. Verpflegung

Anmeldung Bis 3. Juni 2013 unter 
→ www.alzheimer-bw.de/fobianmeldung/

Nov. Lebensfreude (wieder-)gewinnen und weitergeben in der Begleitung von Menschen mit Demenz
Termin Mittwoch | 6. November 2013 | 9.00 – 16.30 Uhr
Ort Parkheim Berg | Ottostraße 10 | 70190 Stuttgart
Referenten Dr. Michael Schwelling, Systemischer Berater, 

Supervisor, Tübingen, und Doris Ditzel, Einsatz-
leitung Demenzbetreuung, DRK Reutlingen

Zielgruppe EA /FK ➤ BG/HBD | Fortbildung für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste | Region Stuttgart

Kosten Mitglieder    € 40,– | inkl. Verpflegung
Nichtmitglieder € 50,– | inkl. Verpflegung

Anmeldung Bis 4. Oktober 2013 unter 
→ www.alzheimer-bw.de/fobianmeldung/

Okt. Häusliche Betreuungsdienste für Demenzkranke – die fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen
DemenzDialog 2013

Termin Mittwoch | 9. Oktober 2013 | 9.30 – 16.00 Uhr 
Ort Parkheim Berg | Ottostraße 10 | 70190 Stuttgart
Leitung Sabine Hipp, Sozialpädagogin

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

Zielgruppe FK ➤ HBD | 9. Austauschtreffen für Organisatoren 
von Häuslichen Betreuungsdiensten | landesweit

Kosten Mitglieder    € 40,– | inkl. Verpflegung
Nichtmitglieder € 50,– | inkl. Verpflegung

Anmeldung Bis 6. September 2013 unter 
→ www.alzheimer-bw.de/fobianmeldung/

Nov. Mit Musik demenzkranke Menschen begleiten
in Kooperation mit dem Caritasverband Karlsruhe e.V.

Termin Samstag | 16. November 2013 | 9.00 – 16.30 Uhr
Ort Anna-Leimbach-Haus

Blumentorstraße 6 – 10 | 76227 Karlsruhe
Referentin Barbara Weinzierl, Dipl. Musiktherapeutin, Karlsruhe

Zielgruppe EA /FK ➤ BG/HBD | Fortbildung für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste | Region Karlsruhe

Kosten Mitglieder    € 40,– | inkl. Verpflegung
Nichtmitglieder € 50,– | inkl. Verpflegung

Anmeldung Bis 18. Oktober 2013 unter 
→ www.alzheimer-bw.de/fobianmeldung/

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. 
Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart | Telefon 07 11/24 84 96-60
Fax 07 11/24 84 96-66 | info@alzheimer-bw.de | www.alzheimer-bw.de

Fragen zum Fortbildungsprogramm an: Ute Hauser
Tel. 07 11/24 84 96-64 | ute.hauser@alzheimer-bw.de

Mit freundlicher 
Unterstützung der

Okt. Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz – eine Einführung 
Termin 2 Donnerstag | 17. Oktober 2013 | 9.30 – 17.00 Uhr

(inhaltsgleich mit Termin 1 | siehe Rückseite)
weitere Info siehe Veranstaltung am 24. April 2013
Anmeldung Bis 13. September 2013 unter 

→ www.alzheimer-bw.de/fobianmeldung/
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Stuttgart 
alphabetisch nach Anbietern sortiert

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

26.07.2013 | Neueste Entwicklungen 
bei der medikamentösen Behandlung 
dementieller Erkrankungen

08.10.2013 | Sexualität im Alter

10.10.2013 | Musik und Bewegung 
mit Menschen mit Demenz

15.10.2013 | Schluckstörungen im Alter – 
Lungenentzündungen und Sondenkost 
vermeiden …

22.10.2013 | Fachärztliche Fallbesprechungen 
für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen – 
Depression

• DBfK Südwest e.V.
Info: Ursula Renke, Telefon 07 11/47 50 63 
renke@dbfk.de

22.10.2013 | Gesetzliche Betreuung, 
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 
Informationsveranstaltung

• Demenz Support
Veranstaltungen für Menschen 
mit und ohne Demenz
Info: Falko Piest, Telefon 07 11/997 87 10
f.piest@demenz-support.de

22.06.2013 | 13.07.2013 | 21.09.2013 | Radtour 

27.06.2013 | 25.07.2013 | Wanderung
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Stuttgart | Termine | Service

• Diakonisches Institut für Soziale Berufe 
Fortbildungen | Info: Telefon 0 73 48/98 74-0
info@diakonisches-institut.de

10.07.2013 | Kurzaktivierungen mit biografisch 
orientierten Materialien

30.09.2013 | Expertenstandard Sturzmanagement 
und Sturzprophylaxe bei dementiell veränder-
ten Menschen | Alter ist nichts für Schwächlinge

15.10.2013 | Glaube und Demenz
Dement aber immer noch religiös!

16.10.2013 | Klang | Workshop

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

13.03.2013 | Leichte kognitive Störungen
Differentialdiagnostik und Behandlungsansätze
Informationsveranstaltung

17.04.2013 | Subsyndromale Depression im Alter
Informationsveranstaltung

• Richard-Bürger-Heim
Info: Sandra Zeitler, Telefon 07 11/ 120 65 34 00
zeitler@seah.de

20.06.2013 | 6. Tanzcafé in Feuerbach
Veranstaltung für Menschen mit Demenz

• Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg
Fortbildungen | Info: Christa Fischer, 
Christel Olleck, Telefon 07 11/ 619 26 -122
info@wohlfahrtswerk.de

19.06.2013 | Sinnliche Erfahrungen mit Blüten 
für Menschen mit Demenz



73… Bad Boll
• Evangelische Akademie Bad Boll

Info: Erika Beckert, Telefon 0 71 64/79-211 
erika.beckert@ev-akademieboll.de

15./16.06.2013 | Welche Hilfe braucht 
die Selbsthilfe? | Tagung

• Singende Krankenhäuser e.V. | Fortbildungen 
Info: Christoph Roemer, Tel. 0 75 02/913 40-50 
christoph.roemer@singende-krankenhaeuser.de

26.07. – 28.07.2013 | Musik und Singen 
als Schlüssel zu Erinnerung und Gefühlen 
bei Menschen mit und ohne Demenz

78… Blumberg
• Arbeitskreis Demenz | Info: Regina Büntjen

Telefon 0 77 21/913 71 93 | r.buentjen@lrasbk.de

11.06.2013 | Wer zahlt die Pflege und helfende 
Wohntechnik | Informationsveranstaltung

19.06.2013 | Dementus und Dementine, verwirrt –
verirrt – fü(h)r mich! | Theater

78… Villingen-Schwenningen
• Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe

Fortbildung | Info: Regina Büntjen
Telefon 077 21/93-17 78, ags@sbk-vs.de

08./09.10.2013 | Mit Demenz im Krankenhaus

79… Bad Krozingen
• Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.

Info: Elisabeth Klein-Wiesler
Telefon 0 76 33/122 19, klein-wiesler@ 
sozialstation-suedlicher-breisgau.de

10.06.2013 | Umgang mit Demenz | Fortbildung

25.06.2013 | Umgang mit herausforderndem 
Verhalten und Integrativer Validation | Teil 1
Informationsveranstaltung

24.09.2013 | Umgang mit herausforderndem 
Verhalten bei FTD | Informationsveranstaltung

18.09.2013 | Aufbautag Basale Stimulation 
bei Menschen mit Demenz

20.09.2013 | Wundmanagement

09.10.2013 | Aktivierungsangebote 
für Menschen mit Demenz | Teil 2

11.10.2013 | Betreuung von Menschen 
mit schwerer Demenz und starken Bewegungs-
einschränkungen

14.10.2013 | Weiterbildung 
Fachkraft für Gerontopsychiatrie

16.10.2013 | Gymnastik und Bewegung 
für Menschen mit Demenz

24.10.2013 | Gerontopsychiatrische Krankheits-
bilder: Demenz allgemein

Baden-Württemberg
nach Postleitzahl-Bereichen sortiert

72… Tübingen
• Koordinationsstelle für Senioren und Menschen 

mit Behinderung | Informationsveranstaltung
Info: Barbara Kley, Telefon 0 70 71/204-14 44
barbara.kley@tuebingen.de

16.07.2013 | Wie kann das Miteinander 
mit Demenzkranken in unseren Kommunen 
besser gelingen? | mit Prof. Reimer Gronemeyer

• Universitätsklinikum Tübingen 
Informationsveranstaltungen
Info: Marina Kaiser, Telefon 0 70 71/29-8 75 17
marina.kaiser@med.uni-tuebingen.de

11.06.2013 | Supervision für Pflegende:
Umgang mit schwierigen älteren Patienten 

03.07.2013 | 23. Gerontopsychiatrische Arbeits-
tagung des Geriatrischen Zentrums am UKT 
Menschen mit Demenz im Krankenhaus | Tagung

21.09.2013 | Welt-Alzheimer-Tag: Update Demenz
Tagung
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24.09.2013 | Garten(arbeit) – ein wichtiges Thema 
für Menschen mit Demenz

10.10.2013 | Bewegung und Transfer 
bei Menschen mit Demenz

16.10.2013 | Wissenswertes zu dementiellen 
Erkrankungen für Betreuungskräfte

89… Ulm 
• Bethesda Klinik Ulm

Info: Anja Schiele, Telefon 07 31/18 72 20
anja.schiele@bethesda-ulm.de 

26./27.06.2013 | Demenz verstehen | Fortbildung

Bundesweit
28… Fischerhude | 31… Bad Eilsen 
• Kunst: dialog

Info: Michael Ganß, michael-ganss@online.de

06.09.2013 – 29.06.2014 | Künstlerische Betreu-
ungskraft | Berufsbegleitende Weiterbildung

80… München
• Institut aufschwungalt

Info: Sabine Tschainer, Telefon 089/50 08 04 01 
info@aufschwungalt.de

17.06.2013 | PflegeDENKEN. Deutschland 2023??
Tagung

79… Lörrach
• Gesunde Zeiten

Info: Martina Becker, Telefon 0 76 21/58 06 61
martina.becker@gesunde-zeiten.net

15.06.2013 | Gesundheitsmesse »Gesunde Zeiten« 
Messe

88… Weingarten
• Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Info: Thomas König, Telefon 07 11/164 07 41
koenig@akademie-rs.de

10./11.09.2013 | Ergotherapie bei Demenz | Seminar

89… Dornstadt
• Diakonisches Institut für Soziale Berufe

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

13.06.2013 | Zupfen – Ziehen – Reiben – Drücken – 
Streichen – Rollen – Spüren – Dürfen!

24.06.2013 | Spaß, Freude und gemeinsames 
Erleben beim Gestalten mit Materialien 

26.06.2013 | Spielewerkstatt | Herstellung 
von Spielen für Menschen mit Demenz

04.07.2013 | Komplementäre Angebote für Men-
schen mit Demenz | Kirschkernsäckchen & Co

16.07.2013 | Genussvolles Essen und Trinken

17.07.2013 | Wenn Welten uns trennen!

19.07.2013 | Demenz – Möglichkeiten 
des Umgangs und der Betreuung

02.09.2013 | Damit das Singen klingt: Die eigene 
Stimme entdecken | Stimmbildung für das 
Singen mit dementiell veränderten Menschen

19.09.2013 | Berührungsqualitäten auf den 
Grundlagen der Rhythmischen Einreibung
nach Wegman/Hauschka

Baden-Württemberg | Bundesweit | Termine | Service
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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



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

01.01. – 30.11.2013 | Schwäbisch Hall | Landkreis
Demenzkampagne 2013
»Das Vergessen verstehen lernen«
Info: Landratsamt Schwäbisch Hall, Dilek Toy
Telefon 07 91/ 755 78 79, d.toy@lrasha.de

27.01. – 21.09.2013 | Mühlacker und Ötisheim
Demenz – Ansichtssache: 
Eine Kampagne in Mühlacker und Ötisheim
Info: Info: DemenzZentrum, BHA
Pflegestützpunkt Enzkreis, Melanie Rentschler
Telefon 0 70 41/814 69-0
melanie.rentschler@enzkreis.de 

31.01. – 12.12.2013 | Böblingen
Vergiss.mein.nicht – Leben mit Demenz
Veranstaltungsreihe im Landkreis Böblingen
Info: Landratsamt Böblingen, Altenhilfe-
fachberatung, Telefon 0 70 31/663-17 29
altenhilfefachberatung@lrabb.de

28.02.2013 – 28.02.2014
Eppingen, Gemmingen, Ittlingen:
Demenzkampagne »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

01.03.2013 – 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 
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Urlaubsangebote
Angebote im 
süddeutschen Raum

• Bad Dürrheim (Schwarzwald)
23.06. – 30.06.2013 | 15.09. – 22.09.2013

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

• Ebermannstadt 
(Fränkische Schweiz)

24.06. – 28.06.2013 | 07.10. – 11.10.2013
Auszeit für Demenzerkrankte und Angehörige
Info: Gerontopsychiatrische Vernetzung 
Main-Rhön, Telefon 0 91 94/73 63-0

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

Auszeit für Demenzerkrankte und Angehörige
Info: Gerontopsychiatrische Vernetzung 
Main-Rhön, Telefon 09 77 72/930 40 



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

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

• Hobbach (Unterfranken)
26.08. – 30.08.2013 | 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

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

Menschen und ihre pflegenden Angehörige
Info: Alzheimer Initiative Offenburg
Kerstin Niermann, Telefon 07 81/82-25 93
kerstin.niermann@offenburg.de
www.seniorenbuero-offenburg.de
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Angebote außerhalb 
des süddeutschen Raums

• Mecklenburgische Seenplatte 
(Alt-Schwerin/Plauer See)

29.06. – 06.07.2013 | Betreuter Urlaub 
mit Demenzkranken und ihren Angehörigen 
Info: Alzheimer Gesellschaft 
Schleswig-Holstein, Telefon 040/30 85 79 87
info@alzheimer-sh.de, www.alzheimer-sh.de

• Rerik (Ostsee)
07.09. – 17.09.2013 | 28.09. – 08.10.2013

Betreuter Urlaub für Demenzkranke 
und ihre Angehörigen 
Info: Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.
Margot Holtgreife, Telefon 040/229 07 92
mholtgreife@t-online.de
www.alzheimer-hamburg.de

• Grömitz (Ostsee)
07.09. – 14.09.2013 | Betreuter Urlaub 

mit Demenzkranken und ihren Angehörigen 
Info: Alzheimer Gesellschaft 
Schleswig-Holstein, Telefon 040/30 85 79 87
info@alzheimer-sh.de, www.alzheimer-sh.de

• Usedom (Ostsee)
14.09. – 21.09.2013 | 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 



Die Alzheimer Stiftung | Baden-Württemberg
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

• Winfried und Gerlinde Kretschmann, 
Staatsministerium Baden-Württemberg, 
Stuttgart 

• Rainer Kortus, Winnenden
• Stuttgarter Nachrichten, Stuttgart
• Gabriele Schnell, Weingarten
• Ulrich Theiss, Aalen

Über weitere Zustiftungen 
freuen wir uns sehr! 

Mehr über die Alzheimer Stiftung Baden-
Württemberg erfahren Sie auf der Rückseite
dieses Magazins oder unter 
www.alzheimer-stiftung-bw.de

Service | Termine | Urlaubsangebote | Stiftertafel

Stiftertafel  
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

• Bautzen (Sachsen)
23.09. – 06.10.2013 | für Wiederholer/Schulung

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 

• Bad Ischl
(Salzkammergut/Österreich)

29.09. – 13.10.2013 | 03.11. – 17.11.2013
Urlaub mit Alzheimerpatienten
Info: M.A.S Alzheimerhilfe
Telefon (+43)0 61 32/214 10-0
verein@mas.or.at, www.alzheimerurlaub.at

• St. Peter-Ording (Nordsee)
13.10. – 20.10. 2013 | Betreuter Urlaub 

mit Demenzkranken und ihren Angehörigen 
Info: Alzheimer Gesellschaft 
Schleswig-Holstein, Telefon 040/30 85 79 87
info@alzheimer-sh.de, www.alzheimer-sh.de

Individuelle Urlaubsangebote, also ohne 
feste Terminvorgabe (in St. Georgen/
Schwarzwald , in Bad Herrenalb/Schwarz-
wald und Winterberg/Sauerland), weitere 
Informationen und Urlaubsangebote 
für 2013 finden Sie auf unserer Website unter
• www.alzheimer-bw.de
→ Hilfe vor Ort → Urlaub
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

Der zentrale
Stiftungsgedanke

Die Stiftung

Als Stifter können Sie
nachhaltig mitwirken

Für Menschen mit Demenz

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

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

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


