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und Einrichtungen aus unterschiedlichsten Berei -
chen hier sehr konstruktiv an einem Strang gezo -
gen haben. Vieles ist so in Bewegung gekommen
und wird sich weiter entwickeln – nicht umsonst
wird jetzt auch ein »Bündnis Demenz in Stadt und
Landkreis Tübingen« gegründet, in dem alle loka -
len Akteure weiterarbeiten wollen. Wir hoffen
noch auf einen ausführ -
lichen Bericht für eine un -
serer nächsten Aus gaben.

Am 21. September ist
wieder Welt-Alzheimertag. Er steht dieses Jahr un -
ter dem Motto »Jeder kann etwas tun«. Ein gutes
Motto, das zur ganz persön lichen Auseinander -
setzung mit dem Thema Demenz anregt. Es reicht
eben nicht aus, Miss stände zu beklagen und all -
gemeine Forderungen zu stellen. 

Nein, wir müssen hier alle selbst sehr bewusst
nachdenken und handeln. Wie reagiere ich, wenn
mein Partner erste Demenzanzeichen zeigt? 
Was, wenn ich an mir selbst Veränderungen be -
merke? Muss ich gleich ungeduldig werden, wenn
jemand am Fahrkartenautomaten länger braucht
oder gar scheitert? Schaue ich weg, wenn jemand
offensichtlich verwirrt reagiert oder neh me ich
mir die Zeit nachzufragen oder konkret zu helfen? 

Es gibt tausendundeinen Ansatz und ebenso
viele Gelegenheiten – jeder kann etwas tun!

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich 

Ihre Sylvia Kern, Geschäftsführerin

zunächst einmal danken wir
sehr herzlich für Ihre tolle
Resonanz auf unsere letzte
»Jubiläumsaus gabe« des
alzheimeraktuell an lässlich
unseres 20-jährigen Be ste -
hens! Unsere kleine Jubilä -

ums schrift, die sich quer durchs ganze Heft gezo -
gen hatte, liegt mittlerweile auch als separater
Druck vor. Falls Sie auf uns hinweisen und für
unsere Arbeit werben möchten, schicken wir sie
Ihnen gern zu.

Ich hatte beim Schreiben selbst gestaunt, wel -
chen Weg wir von kleinsten Anfängen bis heute
zurückgelegt haben. Und es freut uns sehr, dass
wir mittlerweile von Vielen mit Fug und Recht als
zentrale Anlaufstelle zum Thema Demenz im Land
wahrgenommen und auch wertgeschätzt wer den.
Wir werden jedenfalls mit Freude und Elan weiter
alles tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden!

Auch dieses Heft zeigt wieder sehr deutlich, wie
breit und lebendig mittlerweile die »Szene« auch
vor Ort geworden ist und mit wie viel Herzblut
und Engagement Angebote gestaltet, neue Ideen
und Projekte angegangen werden und sich vieler -
orts der Horizont in Richtung Vernetzung und
Weit-über-den-Tellerrand-Hinausschauen öffnet. 

Ein schönes Beispiel hierfür war jüngst die Ab -
schlussveranstaltung der kreisweiten Kampagne
»DEMENZ – mitten unter uns« in Tübingen Mitte
Juli. Als Moderatorin des bewusst als Zwischen -
resümmee bezeichneten Nachmittags – es muss
ja schließlich weitergehen! – wurde mir einmal
mehr sehr deutlich, wie viele Menschen, Dienste
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durch das Sozialministerium und die gesetzliche
Pflegeversicherung den Auf- und Ausbau dieser
Angebote entscheidend gefördert und mitge -
staltet. Ein weiteres Beispiel für die hervorragend
Arbeit ist das »InfoPortal Demenz Baden-Würt -
temberg«. Über das frei zugängliche Internet -
portal stehen aktuelle, verlässliche, differenzierte
und zielgruppenorientierte Informationen für
Betroffene, Angehörige, Fachkräfte und Ehren -
amtliche zum Thema Demenz zur Verfügung.

Damit kommt der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg eine wesentliche Rolle bei
der Weiterentwicklung von Versorgungsstruk tu -
ren für demenzerkrankte Menschen zu. So würde -
voll, so selbständig und so lange wie möglich im
vertrauten Umfeld leben zu können – auch mit
der Diagnose Demenz – ist oberstes Ziel und
Motivation zugleich.

Auch wenn noch viel zu tun ist, ermutigt die
positive Rückschau, weiterhin für einen respekt -
vollen, aufmerksamen und empathischen Um -
gang mit demenziell erkrankten Menschen in
unserer Gesellschaft und die Gestaltung adäqua -
ter Unterstützungsformen im Rahmen der sozia -
len Sicherungssysteme einzutreten.

Katrin Altpeter MdL
Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren

20 Jahre Welt-Alzheimer -
tag, 20 Jahre Alzheimer
Gesellschaft Baden-Würt -
tem berg und 20 Jahre
Pflegeversicherung sind
Grund zur Freude und Ver -
pflichtung für die Zukunft.

Seit 1994 öffnet uns der Welt-Alzheimertag die
Augen dafür, dass Demenz uns alle angeht oder –
getreu dem dies jährigen Motto, dass jeder etwas
gegen Demenz tun kann.

Das ist nichts Neues, werden Sie sagen. Und 
das mag stimmen. Aber das war nicht immer so.
Dass die Diagnosen Alzheimer und Demenzer -
kran kungen mittlerweile in aller Munde sind, ist
nicht zuletzt ein Verdienst all jener, die aus eige -
ner Betroffenheit und mit hohem Engagement
daran gearbeitet haben, das Schicksal Demenz
aus der Tabuzone zu holen. 

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg, die 2014 ihren 20. Geburtstag feiert, hat
hierzulande einen ganz wesentlichen Anteil an
dieser Entwicklung. Dies wird an den inzwischen
nahezu 700 Betreuungsangeboten deutlich, die
überall im Land bestehen. Viele ehrenamtlich
engagierte Menschen begleiten und betreuen
demenzerkrankte Menschen regelmäßig ein- bis
zweimal pro Woche in Gruppen oder zu Hause.
Das kommt den Betroffenen zu Gute und entlas -
tet die pflegenden Angehörigen und Naheste-
hen den.

Als Beratungs- und Vermittlungsagentur hat
die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
mit finanzieller und fachlicher Unterstützung

Grußwort von 
Sozialministerin Katrin Altpeter
zum Welt-Alzheimertag 
am 21. September 2014
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Bitte beachten Sie, dass sich unsere Demenz Dialoge
nur an die jeweils genannte Zielgruppe richten
und keine Veranstaltungen für die interessierte
Öffentlichkeit sind.

2014 bieten wir noch folgende Treffen an: 
• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte)

am 24.09.2014 in Stuttgart
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften

für Menschen mit Demenz (bestehende und 
geplante Projekte) am 26.09.2014 in Eichstetten

Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an uns: 
• Telefon 07 11/24 84 96-60
• info@alzheimer-bw.de
Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Unser Angebot  → DemenzDialog

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

sind willkommen!

• 10.09.2014 | Ein Alzheimerkrimi hilft 
Demenz zu verstehen: Vortrag mit Lesung  
aus »Small World« (Martin Suter)
Frau Dr. med. Ursula Hammer, Oberärztin 
des Klinikums am Weissenhof, Weinsberg

• 8.10.2014 | Wie geht das noch mal mit 
dem Aufstehen? Kinästhetik erleichtert 
Bewegungsroutinen im Alltag 
Waltraud Weimann, Lehrerin für Pflegeberufe, 
Kinästhetiktrainerin, Kliniken Ludwigsburg 

• 19.11.2014 | Mein demenzkranker Angehöriger 
muss ins Krankenhaus … Unterstützung und 
Hilfe in einer Ausnahmesituation  
Gaby Henning, Ergotherapeutin, Rems-Murr-
Klinik Winnenden, Schwerpunkt für Altersmedizin 

• 10.12.2014 | Unterschätzt? Männer in der Pflege 
von Angehörigen (mit Demenz)  
Prof. Dr. Eckart Hammer, Sozialgerontologe 
an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, 
Fachbuchautor 

Nähere Informationen unter 
• www.alzheimer-bw.de 

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

Vortragsreihe 
Mit Demenz leben
Im 2. Halbjahr 2014 mit einem Krimi, 
pflegenden Männern und mehr

DemenzDialog 2014
Landesweiter Austausch – 
nicht jeder muss das Rad neu erfinden!
mit freundlicher Unterstützung der

Unsere Fortbildungs-
angebote 2014
für niederschwellige Betreuungsangebote

Unsere Fortbildungen 2014 für ehren-und haupt -
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Häuslichen Betreuungsdiensten und Betreuungs -
gruppen sind weitestgehend ausgebucht. 
Ledig lich bei der Fortbildung Betreuungsgruppen
für Menschen mit Demenz – eine Einführung am 
16. 10. in Stuttgart sind noch wenige Plätze frei. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei
unserer Mitarbeiterin Ute Hauser,
• Telefon 07 11/24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de oder unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Unsere Fortbildungen (linke Spalte, 4. graue Box)
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Gleich zwei Minis te -
rien, nämlich das
Sozialminis te rium
und das Integra tions -
ministerium, greifen das hochaktuelle Thema
kultursensible Alten pflege auf. Es geht um ein
konstruktives Mitei nan der aller Kulturen auch im
Pflegebereich, das nur mit entsprechendem Wis -
sen, Verständnis, Tole ranz und Wertschätzung
gelingen kann.

Gerne sind wir hier aktiver Kooperationspartner
beim landesweiten Infotag »Pflege muss passen –
für alle« am 27.11.2014 im Congress Center Rosen -
garten in Mannheim. Geplant sind Fachvorträge
am Vormittag und Workshops für Angehörige,
Betroffene und die interessierte Öffentlichkeit am
Nachmittag. Das konkrete
Programm liegt erst Anfang
September vor – bitte
beachten Sie unsere
Website oder rufen Sie
uns an!

Pflege muss 
passen – für alle
Landesweiter Infotag zum Thema 
kultursensible Altenpflege 

In Kooperation mit der
Techniker Krankenkasse
und regionalen Partnern zeigt die Alzhei mer 
Ge sellschaft Baden-Württemberg seit Januar 
2010 die Ausstellung mit Bildern der Hamburger
Foto grafin Claudia Thoelen. Mit der Vernissage 
in Bad Peterstal am 19. Juli ist die Ausstellung am
mittlerweile 47. Ort in Baden-Württemberg zu
sehen. Wenn Sie die Ausstellung 2015 auch bei
sich vor Ort zeigen möchten, wenden Sie sich bitte
an unsere Mitarbeiterin Nicole Hartmann: 
• Telefon 07 11/24 84 96-63 oder 
• nicole.hartmann@alzheimer-bw.de

Hier die nächsten Ausstellungster mi ne:

• 19.07. – 11.09.2014 | Bad Peterstal
• 17.09. – 08.10.2014 | Freudenstadt
• 13.10. – 06.11.2014 | Bad Mergentheim 
• 12.11. – 04.12.2014 | Künzelsau 
• 10.12.2014 – 06.01.2015 | Willstätt 

Weitere Informationen finden Sie in der 
beiliegenden Terminübersicht oder unter

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

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

Neu auf 
unserer Website 
Regelmäßige Leser unseres alzheimeraktuell
kennen es schon: Seit September 2012 erläutern
wir in jeder Ausgabe im Demenzlexikon ein oder
zwei Begriffe rund um das Thema Demenz. Sie
finden die bisher erschienenen Artikel nun auch
auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Demenzen → Demenzlexikon



den kommenden Jah -
ren kein Durch bruch
be züglich einer medi -
ka mentö sen Therapie
oder einer Imp fung 
zu erwarten. Dafür
kann aber jede(r)
relativ einfach selbst dazu bei tragen, die eigene
körper liche und geistige Fitness möglichst lange zu
er hal ten: sportliche Aktivitä ten, gesundes Essen,
soziale Kontakte und Interesse an der unmittel ba -
ren Um gebung sowie am Weltge schehen helfen
dabei. Auch in der Betreuung von Menschen mit
Demenz kommt der Aktivierung – zum Beispiel in
Form von Bewegung und Musik – große Bedeu tung
zu. Hier gilt es kreativ zu sein und für jeden Men -
schen in dividuell das richtige Angebot zu finden.

Aktiv und kreativ, das bedeutete beim Fachtag 
für die Teilnehmenden ganz konkret …

… »mit allen Sinnen« zu tanzen. Doris Ditzel, Ein -
satzleitung der Demenzbetreuung beim DRK Reut -

(uh) Unter diesem Motto stand der zehnte ge -
mein same Fachtag Demenz des Klinikums am
Weis sen hof in Weinsberg und der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. (AGBW) am
12. Juli 2014. Der Fachtag war erneut weit im Vor -
feld ausge bucht, die Nachfrage ist in den letzten
Jahren kon tinuierlich angestiegen. Unter den
mehr als 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
waren zu etwa je einem Drittel ehrenamtlich En -
gagierte, (Pflege-) Fachkräfte sowie zusätzliche
Betreuungskräfte (§87b), aber auch einige betreuen -
de und pflegen de Angehörige von Menschen mit
Demenz.

Die Jubiläumszahl 10 lässt uns zunächst einen
Blick zurückwerfen: Im Jahr 2005 wurde der Fach -
tag von Sabine Hipp (Koordination »Niederschwel -
lige Betreuungsangebote« der AGBW), Eberhard
Oesterle (damaliges Vorstandsmitglied, heute im
Fachlichen Beirat der AGBW) und Dr. Rainer Schaub
(Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie und
Psychotherapie Weinsberg) ins Leben gerufen.
Letzterer ist dem Fachtag über die Jahre treu ge -
blieben und nahm stellvertretend für die Grün -
dungsmitglieder Glückwünsche und einen extra
Applaus entgegen.

Im Hauptvortrag Demenz – ein modernes Pro -
blem aktiv und kreativ lösen führte Prof. Dr. Hans
Förstl, Ärztlicher Direktor an der Klinik und Poli kli -
nik für Psychiatrie und Psychotherapie der Techni -
schen Universität München, aus medizinischer
Sicht ins Thema ein. Mit viel Humor erläuterte er
den Teilnehmenden den aktuellen Forschungs -
stand der Prävention, Diagnostik und Therapie
von Demenzerkrankungen. Leider, so Förstl, sei in
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Nachlese

10. Fachtag Demenz 
in Weinsberg
Aktiv und kreativ mit Demenz

Ute Hauser, AGBW, begrüßt die 
zahlreichen Teilnehmer des Fachtags.

Dr. Rainer Schaub (links)
und Prof. Dr. Hans Förstl

Landesverband aktuell | Forum

Workshop 
Tanzen
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lingen, führte in ihrem Workshop in die Welt des
Tanzcafés in Reutlingen ein. Hier steht nicht nur
die Freude am Tanzen, an der Musik und den da -
mit verbundenen Erinnerungen im Mittelpunkt.
Die Berührung mit dem Tanzpartner fördert auch
das Wohlbefinden und stimuliert das Sprachzent -
rum der Betroffenen. Wenn dann eine Gedicht -
zeile, ein Sprichwort »hineingeworfen« wird in die
Runde, entwickelt sich schnell ein regelrechter
Wettbewerb um Worte, ums Weiterdichten und
Rezitieren.
… gemeinsam zu singen, angeleitet von der Musik -
therapeutin Sandra Zeitler vom Stuttgarter Richard-
Bürger-Heim. Da Musik in unser aller Leben schon
früh eine große Rolle spielt, kann sie auch bei fort -
schrei tender Demenz noch ein Kom munikations-
und Hilfsmittel sein. Singen hat »Aufforde rungs -
charakter« und kann im Betreuungsalltag unter -
stützend eingebaut werden.
… die Veeh-Harfe zu spielen. Musikgeragogin
Linde Walch und Altentherapeutin Edith Huber
von der Diakoniestation Remchingen brachten
zahlreiche Harfen zum Ausprobieren mit. Durch
ihren zarten Saitenklang berührt die Veeh-Harfe
die Seele von Menschen mit und ohne Demenz,
und erkennbare Melodien regen zum Singen an.

Eine kleine Kostprobe gab Linde Walch dann auch
im Plenum, das mucksmäuschenstill den Tönen
lauschte.
… kleine Kunstwerke zu gestalten. Im »Senioren-
Atelier« in Karlsruhe wird mit alten und an Demenz
erkrankten Menschen künstlerisch-kreativ mit
Pinsel, Servietten- und Drucktechniken oder Col -
lagen gearbeitet. Rosemarie Biro und Bettina Vogel,
Mitarbeiterinnen der Demenzgruppen der Arbei -
terwohlfahrt (AWO) im Pfinztal, berichteten aus
ihrer Arbeit und machten das »Learning by Doing«
im Atelier konkret erfahrbar: Gemeinsam wurden
mittels Serviettentechnik kleine Kunstwerke aus
Styropor, Tapeten und Dekomaterialien hergestellt.
… sich Gedanken zu machen über passende An ge -
bote für Männer. Die Neuffener Egotherapeutin
und Validationslehrerin Stephani Maser präsen -
tier te in ihrem Workshop sinnvolle und motivie -
rende Aktivierungsmöglichkeiten für Männer auf
unterschiedlichen Ebenen (körperlich – geistig –
emotional – sozial). Vor dem Hintergrund männ -
licher Bewältigungsstrategien, Kommunikations -
muster und biographischer Entwicklungen wur -
den auch Themen gesucht und gefunden, die
Frauen und Männer verbinden, so zum Beispiel
ganz aktuell die Fussballweltmeisterschaft. 
… Angebote an die Lebensgeschichte der Betrof -
fenen anpassen zu lernen. Indem Menschen mit
Demenz an die positiven Dinge in ihrer Biographie
erinnert werden, können sie wieder einen Sinn in
ihrem Leben finden. Ingeborg Thurner, Kranken -
schwester und Leiterin des Gerontopsychiatri schen

Fortsetzung
10. Fachtag Demenz in Weinsberg:
Aktiv und kreativ mit Demenz

Workshop 
Veeh-Harfe

Workshop 
Senioren-Atelier
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Schwerpunkts im Klinikum am Weissenhof, mach -
te deutlich, dass Erinnerungsarbeit nie einseitig
ist, sondern wechselseitige Kommunikation zwi -
schen Erzählendem und Hörendem. Interesse und
eine gesunde Neugier auf das Leben anderer Men -
schen sind eine Grundvoraussetzung.
… sich mit Spiritualität und Glaube in der Betreu -
ung von Menschen mit Demenz auseinanderzu -
setzen. Glaube, so Bärbel Herrmann-Kazmeier,
Pfarrerin im Klinikum am Weissenhof, lässt Men -
schen Beziehungen erleben und sich zugehörig
fühlen. Menschen mit Demenz kann diese Erfah -

rung zum Beispiel über vertraute (christliche)
Lieder, Gebete oder Psalmen zurückgegeben wer -
den. Viele Rituale gehen ihnen immer noch zu
Herzen und geben Halt und Geborgenheit.

… sich auch mit dem »EssErleben« bei Kau- 
und Schluckbeschwerden und von Menschen mit
Demenz auseinanderzusetzen. Hierzu berichteten
Regina Munz, Referentin für hauswirtschaftliche
Beratung bei der Samariterstiftung Nürtingen,
und Katja Bissegger, Alltagsbegleiterin im Tübin -
ger Samariterstift im Mühlenviertel, sehr alltags -
praktisch aus dem Projekt EssErleben. So kann zum
Beispiel der Einsatz von Smoothfood (pürierte/
gemixte Kost, die appetitlich in Form gebracht wird –
wir haben bereits mehrfach im  alzheimeraktuell
darüber berichtet) den Betroffenen ein Stück
Lebensqualität zurückgeben. Kooperationspartner
der Samariterstiftung Nürtingen bei diesem Pro -
jekt ist auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg.

Zum Abschluss des Fachtags konnten sich alle
TeilnehmerInnen im Plenum bei einer Kostprobe
eigens hergestellter Geschmacksluft »Prosecco«
und eines Smoothie selbst überzeugen. Im Hand -
umdrehen wurde ein improvisiertes »Kochstudio«
aufgebaut. 

Zur Herstellung des Fachtag-Smoothies braucht
man: einen Mixer, ein Messer, rohes Gemüse, zum
Beispiel Karotten, nur gewaschen, nicht geschält,
Obst, zum Beispiel ganze Äpfel, etwas Orangen-
oder Apfelsaft und eventuell Mineralwasser zum
Verdünnen. Voilà! 

Workshop 
Biografie

Workshop 
Spiritualität

Workshop 
Smoothfood



(bbs) Ob mit und ohne Demenz, jeder Mensch
braucht alltäglich körperliche, geistige und soziale
Aktivitäten, wenn er fit bleiben und eine gute Le -
bensqualität haben will. Aktiv zu sein ist ein grund -
legendes menschliches Bedürfnis wie Schlafen
oder Essen. 

Der Ergotherapeut Dr. Sebastian Voigt-Radloff
vom Zentrum für Geriatrie und Gerontologie am
Universitätsklinikum Freiburg sprach am 7. Mai
2014 im Treffpunkt 50plus in Stuttgart zum Thema.
Studien haben gezeigt, dass Ergotherapie, welche
Menschen mit Demenz bei der Erhaltung oder
Wiederherstellung der Selbständigkeit unterstützt,
ebenso wichtig ist wie die Verabreichung von Medi -
kamenten. 

Die Ziele der Ergotherapie 
bei Menschen mit Demenz 

Mit zunehmender Demenz bekommen Menschen
Schwierigkeiten, gewohnte Alltagsaktivitäten aus -
zuführen. Wenn Routinen aufgegeben werden
müssen, fallen sowohl Training als auch Erfolgs -
rückmeldungen weg, es kommt zu einem Teufels -
kreis, die Lebensqualität geht immer weiter zurück. 

Hier setzt die Ergotherapie an. Ihre Aufgabe ist
es, den Menschen jeden Tag als sinnvoll erlebte
Aktivitäten zu ermöglichen. Auch die betreuenden
Angehörigen haben ein Recht darauf, sich nicht nur
in der Sorge für die Demenzkranken zu erschöp fen,
sondern für sich selbst weiterhin sinnvollen Tätig -
keiten nachzugehen. 

Die WHEDA Studie
Die WHEDA Studie ist eines von sieben vom Bun -
desministerium für Gesundheit geförderten For -
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schungsprojekten zur
nicht-medikamen tö -
sen Therapie im Rah -
men des Leuchtturm -
projekts Demenz.
WHEDA steht für
»Wirksame Häusliche
Ergotherapie für
Demenzkranke und

Angehörige«. Im Rahmen dieser Studie wurde
überprüft, mit welcher Wirkung Ergotherapeuten
ein Behandlungsprogramm durchführen. Außer
dem Zentrum für Geriatrie und Gerontologie Frei -
burg waren sechs weitere Demenzambulanzen
beteiligt. 

Die 141 Studienteilnehmer waren nach dem
Zufallsprinzip auf zwei Gruppen aufgeteilt, von
denen die eine einen Hausbesuch mit Beratung
erhielt, die andere ein standardisiertes Programm
mit zehn Hausbesuchen. Ermittelt werden sollte
die Wirkung jeder dieser beiden Maßnahmen auf
die Alltagsbewältigung und Lebensqualität von
Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz -
erkrankung und auf die Lebensqualität und Betreu -
ungskompetenz der Angehörigen. 

Ablauf des standardisierten 
WHEDA-Programms 

Ein offenes Interview jeweils mit dem Menschen
mit Demenz und den Angehörigen soll vor allem
herausfinden, bei welchen Aktivitäten bei jeder
dieser Personen(gruppen) anzusetzen ist. So kann
eine an Demenz erkrankte Frau ihre Identität da -
raus bezogen haben, dass sie früher besonders
gut backen konnte, ihrer betreuenden Tochter

Nachlese zum Vortrag 

Mehr als Medikamente – 
was Ergotherapie erreichen kann 

Der Ergotherapeut 
Dr. Sebastian Voigt-Radloff
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wären dagegen der wöchentliche Sport und die
Kirchengruppe wichtig. 
• Die Befragten haben dabei Gelegenheit in 

Worte zu fassen, wie sie die Situation sehen
und ihre Ängste und Sorgen zu artikulieren. 

• In einer weiteren Stunde wird u.a. eingeschätzt,
ob die Wohnung demenzfreundlich und sicher
ist, bei einem anderen Besuch, welche Aktivi -
täten die Patientin wie ausführt und wie gut
der Angehörige sie dabei unterstützt. 

• Als nächstes werden Ziele vereinbart: 
Welche Aufgaben will der Mensch mit Demenz
übernehmen, was wünschen sich die Betreu -
enden zur Verbesserung ihrer Situation? Es kann
sich zum Beispiel darum handeln, Informatio -
nen über die Krankheit zu erhalten oder mehr
Unterstützung aus der Familie. Mit dem Betrof -
fenen werden die für ihn wichtigsten Fähig kei -
ten geübt. Um die Ziele zu erreichen, können
die Anpassung der Wohnung und Verhaltens -
änderungen der Familienangehörigen notwen -
dig sein. Der Mensch mit einer Demenzer kran -
kung kann so eher aus dem Teufelskreis von
»Nicht-mehr-Können«, Unterlassen von Aktivi -
täten und weiterem Abbau ausbrechen und
erleben, dass er noch Fähigkeiten besitzt. Das
kann auch die Angehörigen entlasten. 

Studienergebnisse und Empfehlungen 
Dr. Voigt-Radloff ist Mitarbeiter des Deutschen
Cochrane-Zentrums, welches evidenzbasierte 
(= auf der Basis der besten zur Verfügung stehen -
den Daten) Studienergebnisse aus der Medizin
sammelt und Ärzten, Patienten und Wissenschaft -
lern zur Verfügung stellt. 

Ergotherapie gilt heute als evidenzbasierte
Methode für die Behandlung von Demenz. Mit der
WHEDA Studie wurde geprüft, welche internatio -
nalen Programme in Deutschland implementiert
(=umgesetzt) werden sollten: 
• Im Zentrum wurde 2012 die Aussage getroffen, 

dass regelmäßige Gruppentreffen mit geisti-
ger Stimulation genauso fit halten wie Medika -
men te. 

• 2013 wurde eine Studie veröffentlicht, wonach 
regelmäßiges körperliches Training (Kraft,
Balance, Gehen, Tanzen ...) die Selbständigkeit
im täglichen Leben fördert. 

Es hängt vom Status des einzelnen an Demenz
Erkrankten ab, welches Vorgehen Dr. Voigt-Radloff
empfiehlt. 
• Bei Menschen mit leichter Demenz und belast -

baren Angehörigen genügt eine Beratungs -
broschüre. 

• Bei moderater (= mittelgradiger) Demenz wird 
WHEDA empfohlen. Wo keine oder eine nicht
belastbare Familie vorhanden ist, können Betreu -
ungsgruppen einspringen. 

• Auch für Pflegeheim-Bewohner mit Demenz 
wurde im Rahmen des Leuchtturmprojektes
Demenz ein wirkungsvolles Programm erarbei -
tet: MAKS-aktiv (www.maks-aktiv.de). Es han -
delt sich um ein intensives Mehrkomponenten-
Aktivierungsprogramm, welches die Stabili sie -
rung der kognitiven (=geistigen) und alltags -
praktischen Fähigkeiten für ein ganzes Jahr
bewirkt. 
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Die abschließende Empfehlung von Dr. Voigt-
Radloff ist, auf allen Ebenen stressfrei und sinnvoll
tätig zu sein – geistig, körperlich und sozial: 

• Betroffene sollen aktiv bleiben und 
jeden Tag so viel wie möglich selbst tun. 

• Seniorengymnastik und tägliche Spazier-
gänge halten beweglich. 

• Treffen mit alten und neuen Freunden 
sind »Medizin«.

Angehörige sollen die Betroffenen unterstüt -
zen, ihnen jedoch nichts aus der Hand nehmen.
Pflege und Betreuung sollen so organisiert wer -
den, dass die Haupt-Pflegeperson noch Zeit für
sich selbst hat. 

Antworten auf Fragen aus dem Publikum 
• Im Hinblick auf die Finanzierung informiert 

Dr. Voigt-Radloff darüber, dass der Heilmittel -
kata log bis zu 30 Stunden Ergotherapie bei
Demenz vorsieht. Das Problem der Budgetie rung
wirkt sich begrenzend aus, gegebenenfalls kann
man eine zweite Meinung einholen. Ein Tipp 
ist, sich auf die Cochrane-Untersuchungen zu
berufen. Ein anwesender Ergotherapeut gibt zu
bedenken, dass Ergotherapie nur 5 % der Kosten
im Gesundheitswesen ausmacht. 

• Die Erkrankten dürfen durch Ergotherapie nicht
dauerstimuliert werden. Deshalb ist es besser,
Impulse zu setzen für Hilfe zur Selbsthilfe oder
Gruppen zu bilden. 

• Ergotherapie führt nicht zur Reduzierung von 
Medikamenten, die Medikamentengabe ist un-
abhängig von den Maßnahmen. 

Links
• www.maks-aktiv.de

Beschreibung des Programms 
und Bestellflyer für das Handbuch 

• www.bmg.bund.de/
fileadmin/dateien/Pubikationen/Pflege/
Berichte/Abschlussbericht_Leuchtturmprojekt _
Demenz.pdf: 
Unter anderem werden das WHEDA-Projekt 
und MAKS-aktiv beschrieben. 

Bücher
• Birgit Eichenseer, Elmar Gräßel (Hrsg.): 

Aktivierungstherapie für Menschen mit Demenz: 
motorisch, alltagspraktisch, kognitiv, spirituell. 
Elsevier München 2011,  ISBN 978-3-437-28020-7 

Sebastian Voigt-Radloff,
Andrea Rühlemann, 
Michael Hüll: WHEDA –
Wirksame Häusliche Ergo -
therapie für Demenzkranke
und Angehörige, Reihe
»Spektrum Ergotherapie«.
Sammlung aus

• Behandlungsmanual DIN A 5, 48 Seiten 
• Evaluationsbogen DIN A 4, 16 Seiten 
• 5 x Patienten-/Angehörigen-Broschüren 

à 12 Seiten, Schulz-Kirchner Verlag Idstein 2012,
ISBN 978-3-8248-0991-2 

Fortsetzung
Nachlese zum Vortrag
»Mehr als Medikamente – 
was Ergotherapie erreichen kann« 

•
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Wer von seinem Arzt die Diagnose Demenz erhal -
ten hat, steht vor vielen Herausforderungen. Er
muss lernen, die Diagnose anzunehmen, mit ihr
zu leben und neue Perspektiven zu entwickeln. 

Nicht jeder Betroffene schafft diesen Weg aus
eigener Kraft, sondern braucht dabei Unterstüt -
zu ng und Begleitung. Daher haben der Kreisver -
band Bodenseekreis des Deutschen Roten Kreuzes
und die Caritas Bodensee-Oberschwaben vor einem
Jahr gemeinsam eine Unterstützte Selbsthilfe grup -
pe für Menschen mit beginnender Demenz ins
Leben gerufen. Begleitet und moderiert wird die
Gruppe von Bruna Wernet, DRK-Beratungsstelle
für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen,
und Edgar Störk, »Hilfen im Alter« der Caritas. 

In ihrem beruflichen Alltag erleben beide im mer
wieder, dass Betroffene erst sehr spät Hilfe und
Unterstützung suchen. Oft dann erst, wenn die
Krankheit weit fortgeschritten ist und die Ange -
hö rigen die Grenze ihrer Belastbarkeit schon über -
schritten haben. »Bislang gab es aber in der Region
auch noch keine Angebote für Betroffene mit be -
ginnender Demenz«, erklärt Bruna Wernet. 

Die Gruppe trifft sich zweimal im Monat im
Haus der Caritas in Friedrichshafen. »Wir wollen
den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich aus -
tauschen zu können«, erklärt Bruna Wernet. Be -
troffene erleben in der Gemeinschaft mit Gleich -
betroffenen, dass sie mit ihren Fragen und ihren

Ängsten nicht allein sind, dass andere Ähnliches
durchleben. 

In der Gruppe weiß jeder, 
wovon der andere redet

Im geschützten Raum der Gruppe fällt es den
Teilnehmern leichter, über ihre Gedanken und
Gefühle zu reden: über das Entsetzen nach der
Diagnose, über die Ungläubigkeit – „ich doch
nicht“ –, über den Ärger und die Scham, wenn der
Partner zuhause vorwurfsvoll meint: „Das musst
du doch noch wissen“. Über ohnmächtige,
hilflose, auch verletzende Reaktionen aus dem
Umfeld. Und über die dunklen Stunden, über die
Verzweiflung, sich mit dem schleichenden
Vergessen auseinandersetzen zu müssen. In der
Gruppe weiß jeder, wovon der andere redet, weil
jeder Situationen und Gefühle schon genauso
oder ganz ähnlich erlebt hat. 

Friedrichshafen 

Unter Gleichbetroffenen weiß jeder, 
wovon der andere redet
Unterstützte Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit beginnender Demenz 

Edgar Störk und Bruna Wernet, 
Unterstützer der Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit beginnender Demenz

Blick auf Friedrichs-
hafen am Bodensee



Alltagstipps aus der Gruppe
»Man muss sich halt immer wieder an den eige nen
Haaren aus dem Sumpf ziehen«, formuliert es ein
81-jähriger Teilnehmer. Früher hatte er als Ingen -
ieur einen Beruf mit viel Verantwortung. Heute
»trage ich Merkzettel mit mir rum«, erzählt er.
Dort notiert er sich, was er sonst gern mal vergisst.
Den Tipp mit den Zetteln hat er von einem ande -
ren Teilnehmer aus der Gruppe mitgenommen.

Ein Endsechziger sagt, dass er gern in die Grup -
pe kommt, »auch wenn ich immer noch nicht
ganz glaube, was der Doktor mir gesagt hat.« 
Er erklärt, er finde sich noch nicht richtig in dem
Krankheitsbild Demenz wieder. Er ist am Anfang
des Wegs zu akzeptieren, was mit ihm passiert.
Die Frage, wie er auf die Gruppe aufmerksam ge -
worden ist, kann er nicht beantworten: »Das habe
ich vergessen«, sagt er und lacht. 

Lachen kann Frust nehmen
Gelächter hört man öfter an der gedeckten Kaffee -
tafel. Denn auch die Geselligkeit und Lebens freude
hat hier ihren Raum. Die Teilnehmer witzeln, plau -
dern über alltägliche Themen, lachen miteinander.
Und mancher Frust ist nicht mehr ganz so groß,
wenn man ihn mit anderen teilen kann – und viel -
leicht sogar gemeinsam darüber lacht, aus dem
gegenseitigen Verstehen heraus.

Unterstützen, nicht leiten!
Bruna Wernet und Edgar Störk übernehmen bei
jedem Termin die Eröffnungsrunde, informieren
über Veranstaltungen und sind bei Bedarf Mode -
ratoren. Sie treten jedoch nicht als Leiter der Grup -
pe auf, sie legen keine Tagesordnung fest und

lenken nicht die Gespräche. Auf Wunsch der Teil -
nehmer informiert Edgar Störk über die rechtliche
Seite der Demenz: über Vorsorgevollmacht, Patien -
tenverfügung, Leistungen der Pflegeversicherung.
»Es gibt so vieles, was die Teilnehmer selbst noch
regeln können«, erklärt Bruna Wernet. Sie können
vorsorgen, auch dann noch selbstbestimmt zu
leben, wenn die Demenz so weit fortgeschritten
ist, dass sie nicht mehr selbst bestimmen können.
Auch das ist für die beiden Moderatoren ein wich -
tiger Aspekt der Selbsthilfegruppe: Die Teilnehmer
sollen unterstützt und ermuntert werden, ihre Zu -
kunft selbst zu planen und Initiative zu ergreifen. 

Ideen gemeinsam entwickeln
Die Selbsthilfegruppe ist immer offen für weitere
Teilnehmer; wer einmal dabei ist, versucht auch
regelmäßig zu kommen. Denn die Betroffenen
erleben die Gruppe als wohltuend, entlastend und
hilfreich. Immer wieder kommt es jedoch vor, dass
ein Teilnehmer ein Treffen versäumt, weil er den
Termin nicht mehr parat hat. Daher planen Bruna
Wernet und Edgar Störk einen Erinnerungsservice
und suchen dafür noch den richtigen Weg. Dabei
soll den Teilnehmern aber nicht das Gefühl der
Bevormundung oder Verpflichtung gegeben wer -
den. Vielmehr soll das Thema mit den Teilneh mern
erörtert werden. Um gemeinsam zu einer Lösung
zu kommen.    Text: Katja Zwetschke, DRK-Kreisverband Bodenseekreis

• Bruna Wernet, DRK KV Bodenseekreis 
Friedrichshafen, Beratungsstelle für Menschen 
mit Demenz und deren Angehörige, 
Telefon 07541/504-0, B.Wernet@drk-kv-
bodenseekreis.de, www.drk-kv-bodenseekreis.de 
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Neuenstein

Eine der ersten ihrer Art
Wohngemeinschaft für Menschen 
mit Demenz in Hohenlohe eröffnet

Am 29. Juli 2014 wurde die »Wohnge -
meinschaft für Menschen mit Demenz«
in der alten Eppacher Mühle in Neuen -
stein offiziell eröffnet. Es ist eine von
bislang noch sehr wenigen Wohn ge -
mein schaf t en dieser Art im ländlichen
Raum Süddeutsch lands.

Bereits im März 2008 hatte sich 
auf Initiative von Joachim Pfisterer
der Verein Gemeinsam Da heim e.V.
gegründet mit dem Ziel, eine solche 
WG einzurichten. Unser kleiner Verein
(ca. 20 Mit glie der, davon 6 bis 8 aktiv)
war dabei oft an der Gren ze seiner
Möglichkeiten, da wir keinerlei Er fah -
rung hatten und auch keine große
Organisa tion bzw. Dachverband hin-
ter uns haben. 

Trotzdem ist es gelungen, Kontakte
zu zahlrei chen Institutio nen zu knüpfen, die uns
alle unter stützt haben – zum Beispiel zur Alzhei -
mer Gesell schaft Baden-Württemberg und dem
Gerontopsy chia trischen Schwerpunkt am Klini kum
am Weis senhof, zum Diakonischen Werk Würt -
temberg, zum Sozial ministerium und zu Demenz-
Support Stuttgart, zum Landratsamt Künzelsau,
zur Stadt Neuen stein sowie zu bereits bestehen -
den Wohn gemein schaften.

Mit deren Hilfe konnten wir schließlich die Kon -
zeption erarbeiten und die Finanzierung regeln.
Auch die umfangreichen Bauarbeiten – die Mühle
musste komplett saniert werden – haben wir,
wenngleich manchmal etwas holprig, soweit vo  ran -
 gebracht, dass der Einzug der ersten drei Be woh -
 ner/innen im Mai möglich war. Dies war auch der

Diakoniestation Öhringen zu verdan -
ken, die sich schon früh ein ge  bracht,
mitgedacht, et li che Vorleis tungen
erbracht hat und ein großes (auch
finanzielles) Risiko eingegangen ist. 

Mit folgenden Problemen waren bzw. sind wir 
konfrontiert:

• Es ist mühsam, Menschen vor Ort von unserer 
Idee zu überzeugen. Der demographische
Wandel und die Herausforderung durch die
zunehmende Zahl der an Demenz erkrankten
Menschen sind noch nicht in der Breite ange -
kommen. Vielleicht ist dieses Phänomen auch
im ländlichen Raum mit seinen sich erst lang -
sam (aber trotzdem deutlich) auflösenden
Familienstrukturen noch deutlicher. Dazu
kommt, dass man auf dem Land mit Wohnge -
meinschaften allgemein wenig Erfahrung hat.

• Das akademische Milieu, das zum Beispiel im 
Raum Freiburg oder im Rhein-Neckar-Raum sol -
che Initiativen trägt, gibt es auf dem Land nicht. 
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haben wir auch ein tolles Mitarbeiterteam.
• Die ersten Erfahrungen der ersten drei Bewoh-

ner/innen sind schon nach wenigen Wochen
sehr gut und erfüllen bzw. übertreffen sogar
unsere Erwartungen.

• Die Atmosphäre in der WG ist sehr offen, 
freundlich und rundum positiv. 
Text: Jochen Mayer, Schriftführer von Gemeinsam Daheim e. V.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
• Gemeinsam Daheim e.V.

Franziska Förster , Telefon 0 79 71/919 24 46
Dietrich Bleher, Telefon 0 79 42/94 63 90
Joachim Pfisterer, Telefon 0 79 42/91 90-0 
info@eppacher-muehle.de
www.eppacher-muehle.de
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• Probleme bereiteten uns auch bauliche Verzö -
gerungen, die uns auch finanziell in Schwierig -
keiten gebracht haben, die noch nicht über wun -
den sind.

• Die Nachfrage nach den Plätzen ist bisher eher 
verhalten, was wohl daran liegt, dass die Idee
einer Demenz-WG eben noch relativ neu ist,
und viele daher eher zurückhaltend sind. 

Doch wir haben bereits positive Erfahrungen
gemacht:

• Die »Profis«, also Menschen, die beruflich mit 
Demenz zu tun haben (zum Beispiel im Pflege -
bereich) sind sehr angetan von unserem Projekt.

• Es gab enorm viele Bewerbungen von Men-
schen, die in der WG arbeiten möchten. Daher

Fortsetzung
Neuenstein: Eine der ersten ihrer Art –
Wohngemeinschaft für Menschen 
mit Demenz in Hohenlohe eröffnet
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Bad Herrenalb

Gemeinsam in Urlaub?!
Das Hotel am Kurpark heißt auch Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen willkommen 

en de Angehörige einmal Zeit für sich selber hat –
für Ausflüge, Entspannung, Wellness oder einfach
mal für’s »Nichts-tun«.

Für die Gäste gibt es im Hotel in der Regel ein
abwechslungsreiches Freizeitprogramm, zum
Beispiel Ausflüge und Wissenswertes über die
Region, aber auch spirituelle Impulse und Mög -
lich keiten zum Gespräch. 

Das sagen Gäste, die zu Besuch waren:
• »Es tut so gut, endlich mal raus zu kommen, sich 

verwöhnen zu lassen und Ausflüge zu machen.« 
• »Es ist seit Monaten das erste Mal, dass ich 

wieder selbst warmes Essen bekomme. Das
Personal schneidet alles für meine Frau mund -
gerecht und hilft ihr. So kann ich mit ihr zusam -
men das gute Essen genießen.« 

• »Der Kontakt mit anderen Pflegenden hat mir 
viel geholfen.« 

• »Während mein Mann in der Tagesgruppe ist, 
kann ich mich in der Therme ausruhen, in Ruhe
spazieren gehen und mich erholen.«

• Weitere Informationen bekommen Sie im 
Hotel am Kurpark, 76332 Bad Herrenalb
Telefon 0 70 83/50 02-0
info@hotelak.de, www.hotelak.de.

Wer das ganze Jahr den Ehepartner oder einen
anderen Menschen mit Demenz aus der Familie
pflegt, ist nicht nur täglich gefordert, sondern oft
auch am Ende seiner Kräfte. Ein Erholungsurlaub
scheint da dringend geraten. Er wird aber allzu oft
nicht verwirklicht, denn es fehlen häufig schlicht
die geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten,
wenn man mit dem an Demenz erkrankten Ange -
hörigen den Urlaub gemeinsam verbringen möch te. 

Das Vier-Sterne-Hotel am Kurpark
bietet hierzu die Möglichkeit. Es

steht im heilklimati schen Kur -
ort Bad Herren alb im Schwarz -

wald und ist 100 % barrierefrei.  
Träger des Hotels ist die zur Dia -

konie gehö rende Paulinenpflege Winnenden. 

Das Hotel verfügt über 61 komfortable Hotel -
zimmer, davon 35 Appartements, die rollstuhl ge -
recht eingerichtet sind. Alle Zimmer verfügen
über ein großes rollstuhlgerechtes Bad/WC, Tele -
fon, Satelliten-TV und Radio. Die Appartements
bestehen aus zwei Räumen, die miteinander ver -
bunden sind. Eines der Zimmer ist wahlweise mit
einem Pflegebett oder mit einem Wohnbereich
ausgestattet, das zweite verfügt über ein Doppel -
bett. Unmittelbar am Hotel liegt der Kurpark.

Im Hotel befindet sich auch die Sozial- und Dia -
koniestation Bad Herrenalb. Sie bietet Grundpfle -
ge leistungen an, die im Rahmen der Verhinde -
rungs pflege nach Antrag mit der Pflegekasse
abgerechnet werden können. Ebenfalls im Hotel
wird von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr eine
Tagesgruppe angeboten, in der der Mensch mit
Demenz betreut werden kann, so dass der pfleg -
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Das Hotel am Kurpark ist hervorragend 
auf die Bedürfnisse der Urlauber eingestellt.
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Es gibt vielfältige Angebote 
für Menschen mit Demenz 
wie beispielsweise Betreu -
ungsgruppen oder Einzel -
betreuung zu Hause. Auch für 
die An gehörigen der Erkrankten gibt es Möglich -
keiten zum Austausch im Gesprächskreis oder 
ein Kurs angebot zur Wissensvermittlung. Etwas
nun mehr Neues ist die Veranstaltungsreihe Licht -
blicke des Alltags. Bei diesem Angebot können
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen die
Veranstal tungen gemeinsam besuchen.

Die Beweggründe für die Initiierung der Veran -
staltungsreihe lassen sich folgendermaßen be -
schreiben: Feiern, Tanzen, Schlemmen – lebenslang
gehört das zu den Lichtblicken des Alltags. Für vie -
le Paare, Eltern und ihre Kinder war es jahrelang
normal, miteinander Musik zu hören und zu tan -
zen, zusammen kreativ zu sein, zu erzählen oder
gemeinsam einen Film anzuschauen. Warum
sollten solche Aktivitäten ausbleiben, sobald ein
Mensch an Demenz erkrankt ist? Die Veranstal -
tungsreihe greift diese schönen Elemente des
Lebens auf und sorgt dafür, dass sie wieder ge mein -
sam möglich werden. Gefördert wird das Projekt
durch die Sparkasse Markgräflerland.

Das Programm variiert von Treffen zu Treffen:
Frühstück um zehn, Kino am Nachmittag oder
auch ein Musikcafé, bei dem eine Kapelle zum
Tanz aufspielt. So fand am 26. April 2014 die gut
besuchte Auftaktveranstaltung der neuen Reihe
mit einem Musikcafé unter dem Motto »Wenn
der weiße Flieder wieder blüht« in Badenweiler
statt. Frühlingshaft beschwingte Weisen spielte

das Salontrio aus Bollschweil. Es wur de
fröhlich getanzt, mitgesummt und mit -

gesungen, ge schun kelt und gelacht. Die selbst ge -
backenen Kuchen und die liebevolle Bewirtung
der bürgerschaftlich Engagierten trugen ihr Übri -
ges zum Gelingen der Veranstaltung bei. 

Die Sozialstation Markgräflerland bietet in
allen vier Teilgemeinden eine Betreuungsgruppe
an. Deshalb findet die Veranstaltungsreihe auch
reihum in einem dieser Orte statt. So sind für die -
ses Jahr noch ein Sommergrillfest in Auggen, ein
Kinonachmittag in Buggingen und zum guten
Schluss ein Frühstück um Zehn in Müllheim geplant.

Einfach nur genießen, nette Gesellschaft haben
und verwöhnt werden – das tut allen Teilnehmern
immer wieder gut. So werden die Lichtblicke des
Alltags zu einer Kraftquelle. Neben den Belastun -
gen bekommt der Alltag ein wenig Glanz, denn
nicht die Krankheit, sondern die Freude am Leben,
auch mit Demenz, steht hier im Vordergrund.

• Ulla Fuhr
Sozialstation Markgräflerland e.V. Müllheim 
Telefon 0 76 31/17 77-0
ulla.fuhr@sozialstation-markgraeflerland.de

Müllheim

Lichtblicke des Alltags

Forum | Region aktuell
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Seit elf Jahren hat das Café, eine Betreuungs grup -
pe für demenzkranke Menschen, einen festen
Platz im gesellschaftlichen Leben in Königsbronn
und am 10. Juli 2014 einen wirklichen Grund zum
feiern: An diesem Tag fand der 500. Nachmittag
dieser Art statt!

Organisiert wird das dreistündige Angebot jeden
Donnerstag von der Ökumenischen Sozialstation
Heidenheimer Land. Wichtig ist dabei die indivi du -
elle Betreuung der Gäste. Jeder Gast hat eine Be -
treuungskraft an seiner Seite, um auf die von der
Tagesform abhängigen unterschiedlichen Bedürf -
nisse entsprechend eingehen zu können. Geleitet
wird der Nachmittag von einer Pflegefachkraft,
der ehrenamtliche Helfer zur Seite stehen.

Das Hauptziel ist es, den erkrankten Menschen
Lebensfreude und ein gutes Miteinander zu ver -
mitteln. Sie sollen sich wohl fühlen und in harmo -
nischer und gelöster Atmosphäre einige Stunden
der Gemeinschaft erfahren. Wichtig ist, den Gäs -
ten das Gefühl von Wertschätzung und Akzeptanz
zu vermitteln. Nicht zu unterschätzen ist auch der
Aspekt, dass die Teilnehmer weiterhin soziale Kon -
takte knüpfen und halten können und nicht iso liert
in ihren Wohnungen sind. Gleichzeitig werden
durch Angebote wie kochen, basteln, spielen, raten,
spazieren gehen oder singen Erinnerungen ge weckt,
verwirrte Menschen zum plaudern und la chen
angeregt und die Noch-Fähigkeiten stimuliert.

Ebenso wichtig ist aber auch die Entlastung
und Planungssicherheit für die pflegenden Ange -
hörigen, die Freiräume brauchen, um Termine wahr
zu nehmen und eigene Energien aufzuladen.

Die Gruppe lebt von bürgerschaftlichem En ga -
gement, von dem Erleben der Helfer – denen an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für 1.500
Stunden Donnerstags-Café in Königsbronn gesagt
sei – dass diese Arbeit nicht nur Geben, sondern
auch ganz viel Zurückbekommen ist. So sagt zum
Beispiel eine ehrenamtliche Helferin: »Ich kann
aus diesen Nachmittagen viel für mein eigenes
Leben mitnehmen und habe gelernt, dass demenz -
kranke Menschen, wie wir alle, respektvoll behan -
delt werden wollen und dass sie vor allem noch
fröhlich und zufrieden sein können.« 

Für die Ökumenische Sozialstation bedeutet
dieses Jubiläum nicht nur, auf die vielen Nach mit -
tage zurückzublicken, sondern es ist auch An -
sporn, den Blick in die Zukunft zu richten mit der
Fragestellung: Was braucht die Gemeinde, was
braucht die Bevölkerung noch darüber hinaus, um
dem Anstieg von an Demenz erkrankten Men schen
auch weiterhin adäquat begegnen zu können? 

Mit einem Fragebogen wird ermittelt, was es
für weitere Angebote und Ideen geben kann, bzw.
wo noch Informationsbedarf besteht. Angedacht
sind hierbei wohnortnahe Demenzsprechstun den,
Gruppen für Angehörige von an Demenz Erkrank -
ten, Informationen bzw. Schulungen für zum Bei -
spiel Mitarbeiter öffentlicher Einrichtungen oder
Verkaufspersonal im Umgang mit diesem Krank -
heitsbild.

• Ursula Wachter-Kreder, Ökumenische Sozial-
station Heidenheimer Land, Tel. 07321/986618 
u.wachter-kreder@sozialstation-hdh.de 
www.sozialstation-hdh.de

Königsbronn

Ein Jubiläum besonderer Art 
500 mal Donnerstags-Café
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In diesem Jahr feiern wir ein »kleines« Jubiläum.
Bereits zum fünften Mal bietet der DRK-Kreisver -
band Aalen eine Aktionswoche rund um den Welt-
Alzheimertag an. Angelehnt an das bundesweite
Motto »Demenz – Jeder kann etwas tun« haben
wir ein abwechslungsreiches Programm zusam -
mengestellt und hoffen, damit Menschen mit De -
menz, Angehörige und Interessierte zu erreichen.

Als Auftakt dient ein Vortrag am 16. September,
der in das Thema Demenz einführt. Iris Heßel bach,
Chefärztin des Zentrums für Altersmedizin am
Ostalb-Klinikum, berichtet über die verschiedenen
Facetten von Demenz. Der Vortrag beleuchtet das
Krankheitsbild sowie den Umgang mit Menschen
mit Demenz und steht unter dem Titel »Mehr als
vergessen?«.

»Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah?« Eine liebgewordene Tradition ist
mittlerweile unser betreuter Ausflug für Menschen
mit Demenz. Wir erhalten am 18. September vom
Aalener Spion eine Stadtführung durch die histo -

rische Innenstadt. Viele der Teilnehmer sind
hier aufgewachsen und kennen die Gebäu -
de und die Geschichten dahinter noch aus
ihrer Jugend. Selbstverständlich kommt auch

das leibliche Wohl nicht zu kurz: Im An schluss keh -
ren wir in ein traditionelles Caféhaus ein.

Als »Highlight« der diesjährigen Aktionswoche
wird Petra Afonin am 26. September mit ihrem
Ein-Frau-Theaterstück »Ich bin das noch« zu Gast
sein. Das Stück – ein Theater und Chanson-Pro -
gramm rund um das Thema Demenz – beschäf tigt
sich nicht mit den Defiziten, der Fokus ist auf das
gerichtet, was bleibt. Wenn Sprache reduzierter
oder gar nicht mehr zur Verfügung steht und An -
deres zum Ausdrucksmittel in der Kommunikation
wird, ist genauso intensiv beleuchtet wie die nicht
vorhandene gesellschaftliche Lobby, die pflegende
Angehörige nach wie vor vermissen. 

Im Anschluss an die Aktionswoche bieten wir
wieder im Oktober 2014 eine Schulungsreihe für
pflegende Angehörige unter dem Slogan »Alltag
mit Demenz« an sechs Abenden an.

Wir freuen uns sehr auf die Aktionswoche und
hoffen, mit unserem Programm das Thema De -
menz in der Öffentlichkeit spürbar sowie auf die
Situation von Betroffenen und Angehörigen auf -
merksam zu machen.

• DRK-Kreisverband Aalen e.V.
Pflege- und Demenzberatungsstelle
Andrea Voitl-Echsler, Stefanie Raible und 
Wolfgang Klaschka, Telefon 0 73 61/951-290
demenzberatung@drk-aalen.de
www.drk-aalen.de 

Aalen

Ein kleines Jubiläum
Aktionswoche rund um 
den Welt-Alzheimertag 2014
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Petra Afonin im Theaterstück »Ich bin das noch«,
rechts oben der »Aalener Spion«.
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Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema
Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben I.

I wie  
Integrative Validation 
nach Richard® (IVA) 
Entwicklung der Integrativen Validation

(ok) Die Integrative Validation ist eine verbale und
nonverbale Kommunikations- und Umgangsform
mit Menschen mit Demenz. Sie konzentriert sich
auf die Gefühlsebene und soll dem Menschen ein
Zugehörigkeitsgefühl, ein Verstanden-Werden
ermöglichen und eine Überforderung vermeiden. 

Die IVA ist eine Weiterentwicklung der Metho de
Validation, die von der Amerikanerin Naomi Feil 
in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Validation
bedeutet »etwas für gültig erklären« und damit
dem Gegenüber eine Wertschätzung zu zeigen –
auch wenn eine Aussage oder ein Verhalten des
Menschen mit Demenz vielleicht merkwürdig,
unlogisch oder schlicht chaotisch erscheint. Feils
Auffassung nach liegen dem Verhalten von Men -
schen mit Demenz ungelöste Konflikte zugrunde.
Mit Validation wird Hilfestellung für die letzte
Lebensaufgabe geleistet: die Auflösung dieser
Konflikte.

Die Integrative Validation wurde in den 1990er
Jahren von der Pädagogin und Gerontologin
Nicole Richard aus Kassel erarbeitet. Sie lässt im
Gegensatz zu Naomi Feil die ungelösten Konflikte,
die unerledigten Lebensaufgaben außer Acht und
löst sich damit von deren psychoanalytisch und
entwicklungspsychologisch geprägtem Ansatz. 

Für Richard stehen »auffällige«
Verhaltensweisen eines Betroffenen vielmehr
ganz klar mit den de menzbedingten hirnorgani -
schen Abbauprozessen und den damit verbunde -
nen Verlusten und Ein bußen in Zusammenhang.

Der Begriff »integrativ« weist auf mehrere
Aspekte hin: Das Verhalten eines Menschen mit
Demenz wird im Zusammenhang mit seiner Bio -
grafie gesehen, die Akzeptanz seiner Verhaltens -
weisen integriert ihn in sein Umfeld statt ihn aus -
zuschließen, und die Methode ist gut in den All -
tag, den alltäglichen Umgang mit dem Menschen
mit Demenz integrierbar.

Ziel der IVA ist es, einen Zugang zur Erlebens -
welt des Menschen mit Demenz zu finden und
mit Wertschätzung und Einfühlungsvermögen
dessen Wahrnehmungen und den daraus folgen -
den Reaktionen zu begegnen, um so einen mög -
lichst hohen Grad an Lebensqualität für ihn zu
erhalten.

Wie funktioniert Integrative Validation?
Integrative Validation bedeutet, sich auf die Sicht -
weise der Realität des Gegenübers einzulassen
und diese nicht zu bewerten oder zu korrigieren.
Die innere Erlebniswelt des Menschen mit Demenz
wird grundsätzlich akzeptiert. Was dem Men schen
mit Demenz richtig und logisch erscheint, ist in
diesem Moment auch richtig und logisch. Die
Gefühle, die er empfindet und die Antriebe, die
ihn zu seinem Handeln veranlassen, sind immer
ernst zu nehmen, denn sie sind die Ressourcen, 
die bleiben, wenn andere Fähigkeiten nachlassen. 

Unser 
Demenzlexikon

Demenzlexikon | Gut zu wissen
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Fortsetzung
Unser Demenzlexikon:
I wie »Integrative Validation« nach Richard® (IVA)

seinen Fleiß, gepaart mit ein paar bestärkenden
Handwerkerweisheiten oder -sprichwörtern
bestätigt ihn in seinem Selbstwertgefühl, er
fühlt sich wahrgenommen und respektiert.
Kenntnisse über seine Biografie ermöglichen,
das Thema mit ihm noch weiter zu vertiefen.

Quellen
• www.integrative-validation.de 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Integrative_

Validation
• www.alzheimer-bw.de  → Infoservice

→ Veranstaltungsnachlesen → Nachlesen 
2004– 2009 → Nachlesen-2009
(Vortragsnachlese »Integrative Validation – 
Menschen wertschätzend im Anderland
begleiten« von Dr. Brigitte Bauer-Söllner) 

Ab sofort können Sie alle bisher im Demenz -
lexikon erschienenen Artikel auch auf unserer 
Website nachlesen unter 

• www.alzheimer-bw.de  
→ Demenzen → Demenzlexikon

Anmerkung aus der Redaktion: Ende Juni hatte 
sich Nicole Richard bereit er klärt, für unser

Demenzlexikon einen Artikel
zum Thema Inte grative Valida -
tion zu schreiben. Dazu ist es
leider nicht mehr gekommen.
Nicole Richard ist am 11. Juli 2014
überraschend verstorben. Das
hat uns sehr betroffen gemacht.

Unser Mitgefühl gehört ihrer Familie.

Was sind Gefühle und Antriebe?
Gefühle sind der direkte Ausdruck der momenta nen
Befindlichkeit. Sie zeigen, wie es dem Menschen
gerade geht. Wenn der Mensch merkt, dass er zum
Beispiel mit einem negativen Gefühl ernstgenom -
men wird, mindert das zum Beispiel die Angst
oder Wut. Ein wahrgenommenes positives Gefühl,
das bestätigt wird – wie das Gefühl der Freude,
der Zufriedenheit – wird länger anhalten. 

Antriebe sind früh erlernte Normen und Regeln,
die eine Person ein Leben lang geprägt haben wie
zum Beispiel Ordnungssinn oder Pflichtbewusst -
sein und die auch bei einer Demenzerkrankung
verinnerlicht bleiben.

Zwei Beispiele für IVA
• Wenn ein Mensch sein Leben lang sehr ordent-

lich war und nun die Wohnung aufräumt, was
auf Grund der demenziellen Erkrankung aber
vielleicht in einem »Chaos« endet, hat man
zwei Möglichkeiten zu reagieren: Entweder
man kritisiert die Person für das »Chaos«, was
diese nicht nachvollziehen kann und was sie
verunsichert. Oder man weiß um den lebens -
lan gen Antrieb »Ordnungssinn« und lobt die
Person für ihre Bemühungen, was Freude und
Zufriedenheit bringt. 

• Ein Mann klopft ausdauernd mit dem Löffel auf
den Tisch. Man kann ihn nun entnervt bitten,
das zu unterlassen – was er nicht verstehen
würde, da er ja in seiner inneren Erlebniswelt
einen Grund für sein Handeln hat – oder aber
sich bewusst machen, dass dieser Mann früher
als Handwerker gearbeitet hat und sich in sei -
ner Werkstatt wähnt (sein Antrieb). Ein Lob für
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Gemeinsam mit den Pflegekassen, dem Verband
der privaten Krankenversicherung und den kom -
munalen Landesverbänden legt das Sozialminis -
terium Baden-Württemberg das Modellprojekt
»Präventive Hausbesuche« auf. In drei Kommunen
im Land sollen eigens geschulte Beraterinnen und
Berater ältere Menschen bei Bedarf in deren Zu -
hause aufsuchen und sie über Pflege- und Unter -

stützungsangebote
informieren, damit sie
mög lichst lange in den
eigenen vier Wänden
bleiben können.  Weitere
Infos finden Sie unter 

• www.sm.baden-wuerttemberg.de

Anmerkung der Redaktion: Wir begrüßen dieses
Projekt ausdrücklich – gerade im Demenzbereich
merken wir ja oft viel zu spät, dass etwas nicht
mehr stimmt und das »Kind schon in den Brun -
nen gefallen« ist. Dann ist meist wertvolle Zeit für
sinnvolle Weichenstellungen verstrichen.

(sk/ok) Das bisherige baden-württembergische
Heimgesetz wurde in weiten Teilen überarbeitet
und das neue »Wohn-, Teilhabe- und Pflegege setz«
(WTPG) nach langen Auseinandersetzungen im
Vorfeld am 14. Mai 2014 verabschiedet – wir haben
in unserem letzten alzheimeraktuell berichtet. 

Neben dem klassischen Pflegeheim haben nun
auch Wohngemeinschaften eine Planungssicher -
heit, die bislang so nicht gegeben war. Im folgen-
den Artikel gehen wir darauf ein, was eine Wohn-
ge mein schaft für Menschen mit Demenz eigentlich
ist und gehen der Frage nach, ob der oft negative
Ruf der Pflegeheime so überhaupt noch gerecht -
fertigt ist.

Bei vielen Menschen löst die Vorstellung, im
Alter und bei Pflegebedürftigkeit ihr gewohntes
Zuhause verlassen zu müssen und in eine statio -
näre Einrichtung – im Volksmund Alten-, Senio -
ren- oder Pflegeheim – ziehen zu müssen, Angst
und Ablehnung aus. Aber auch die Kinder oder
andere Angehörige schrecken vor diesem Schritt
zurück. Zu oft haftet dem Umzug in eine Einrich -
tung noch der Makel des »Abschiebens« an, in klu -
sive der Angst vor der Verurteilung durch die Nach -
barn und die Familie. Die Möglichkeit des Umzugs
in eine stationäre Einrichtung wird immer wieder
verdrängt und verschoben. Doch kann das die
Lösung sein? 

Eine – meist jahrelange – häusliche Betreuung
und Pflege, insbesondere bei einer Demenzer kran -
kung, fordert den pflegenden Angehörigen ein
Maximum an psychischem und physischem Ein -
satz ab. Viele Angehörige pflegen »bis zum Um-
fal len«, das heißt, bis sie selbst zum Pflegefall

Baden-Württemberg
erprobt präventive
Hausbesuche 

Pflegeheim –
Wohngemeinschaft –
Hausgemeinschaft?
Nicht immer ist die Betreuung und Pflege 
zu Hause auf Dauer die beste Lösung
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werden. Der Grund sind meist Schuldgefühle und
die Scheu davor, sich rechtzeitig oder überhaupt
Hilfe zu holen. Das ist falsch und letztendlich für
alle Beteiligten schädlich! 

In zwei Dritteln aller Fälle werden die demenz -
kranken Menschen am Ende doch in einer Einrich -
tung, also einem Pflegeheim, untergebracht. Die
Angehörigen sind dann meist am Ende ihrer Kräf -
te angelangt, vor allem wenn auch die Nächte ex -
trem unruhig werden und man die darauffol gen -
den Tage zusätzlich gerädert durch den Schlaf -
man gel beginnt. So weit sollte es aber möglichst
gar nicht erst kommen! 

Sinnvoll und richtig ist es dagegen, abgestufte
Hilfe zu suchen und anzunehmen und rechtzeitig
auch über eine außerhäusliche Wohn- und Ver -

sorgungsform nachzudenken – auch gegen den
Widerstand »gutmeinender« Mitmenschen aus
der eigenen Familie, der Nachbarschaft oder dem
Freundes- und Bekanntenkreis. Denn seien wir
ehrlich: Ist es nicht bedeutend besser, einen Men -
schen ausgeruht und mit guten Nerven für eine
begrenzte Zeit in einer Einrichtung zu besuchen,
mit ihm etwas zu unternehmen, in dem Moment
voll für ihn da zu sein, statt daheim mit letzter
Kraft eine dann oft eher mangelhafte Betreuung
und Pflege zu leisten, mit überwiegend negativen
Folgen für alle Beteiligten?

Angst und Vorurteile überwinden
Anonym, unpersönlich, entmündigt – so stellen
sich immer noch Viele das Wohnen im Heim vor.
Und tatsächlich stand in den »klassischen« Hei -
men die pflegerisch-funktionale Versorgung
(»satt und sauber«) im Vordergrund. Raum für
individuelle Bedürfnisse blieb da wenig. Die Häu -
ser lagen meist fernab auf der grünen Wiese –
eine längst überholte politische bzw. planerische
Fehlentscheidung. Große Wohnbereiche und Sta -
tionen mit langen Fluren sowie starre institutio -
nelle Regeln (zum Beispiel feste Aufsteh-, Schla -
fens- und Essenszeiten) hatten eher Krankenhaus-
als Wohncharakter. Damit verbunden war die
Auslagerung aller alltäglichen Verrichtungen wie
die Essenszubereitung, die Wäschepflege, der
Einkauf und die Reinigung der Wohnung. Vieles,
was für die Bewohnerinnen und Bewohner ein
Leben lang vertrauter Alltag war, was Sicherheit
gab und wo sie bei allen sonstigen Einschrän kun -
gen vielleicht immer noch Kompetenzen hatten,
war plötzlich nicht mehr gefragt.

Service | Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft

Fortsetzung
Pflegeheim – Wohngemeinschaft – 
Hausgemeinschaft ?



alzheimeraktuell 03 |2014 | 25

In dieser reinen Form entspricht das mittler-
 wei le immer weniger der Realität. Viele Heime be -
ginnen neue Wege in der Betreuung einzu schla -
gen: weg von der Institution hin zum Individuum.
Kleinere Häuser mitten im Ort entstehen, mit
kleineren, persönlicheren Wohneinheiten (oft als
Hausgemeinschaft oder stationäre Wohngemein -
schaft bezeichnet), in denen der Alltag wieder
eine größere Rolle spielt und nicht mehr die pure
pflegerische Versorgung. Ein solches Umdenken
auch in die Tat umzusetzen braucht natürlich sei -
ne Zeit, ganz zu schweigen vom Geld. Aber vieler -
orts ist man doch auf einem guten Weg. Dazu
gehört übrigens auch ein bewusstes Einbinden
von Angehörigen sowie die mittlerweile sehr be -
währte Ergänzung der Pflegeteams um die soge -
nannten § 87b-Kräfte, d.h. um zusätzliche Betreu -
ungskräfte, die eine Grundschulung durchlaufen
haben und auf den Stationen für mehr persön lic he
Zuwendung und Betreuung sorgen.

Dass trotzdem in den Heimen noch sehr vieles
im Argen liegt, sollte nicht schöngeredet werden.
Wir haben mit einem gravierenden Fachkraftman -
gel zu tun, viele bauliche Konzepte sind »subopti -
mal«, und längst nicht überall herrscht kreative
Aufbruchsstimmung ... Aber insgesamt lohnt sich
allemal ein genauer und differenzierter Blick auf
die jeweilige Einrichtung, bevor man Heime pau -
schal verurteilt.

Wohngemeinschaften
In den letzten Jahren beginnt sich aber auch eine
Wohnform für Menschen mit Demenz unabhän -
gig von den stationären Einrichtungen zu etablie -
ren, die sogenannte ambulant betreute Wohn ge -
meinschaft.

War die WG jahrzehntelang eher der Inbegriff
des Wohnens junger Menschen und/oder Studen -
ten, entstehen bundesweit immer mehr solcher
WG’s auch für Menschen mit Demenz. In Baden-
Württemberg gibt es bislang vergleichsweise sehr
wenige solcher Projekte, die aber mit dem neuge -
stalteten Landesheimgesetz, dem bereits erwähn -
ten Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz, neuen
Schwung erhalten sollen. 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften wol -
len ihren Bewohnern eine möglichst familien ähn -
liche Atmosphäre bieten, d.h. alle Verrichtungen
des täglichen Lebens finden direkt in der WG statt.
Die Bewohner können ihren Tag nach ihren eige -
nen Bedürfnissen und Wünschen gestalten. Meist
leben acht bis zwölf Menschen in einer »norma -
len«, entsprechend großen Wohnung zusammen.
Betreut werden sie von einer Fachkraft und soge -
nannten Präsenzkräften. Diese sind dafür zustän -
dig, die Bewohner im Alltag zu unterstützen und
zu begleiten. Sie sind bewusst nicht für pflege -
rische Tätigkeiten zuständig. Die Pflege wird von
einem externen Pflegedienst geleistet, der nach
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Auftraggeber des jeweiligen Pflegedienstes und
der Fach- bzw. Präsenzkräfte. Diese Form der Wohn -
gemeinschaft bietet natürlich ein Maximum an
Individualität und Autonomie, ist aber für die
Angehörigen und bürgerschaftlich Engagierten
mit einem sehr hohen Zeit-, Energie- und Orga ni -
sa tionsaufwand verbunden. 

Wer sich mit der Überlegung trägt, eine solche
WG zu initiieren, findet gute erste Anregungen 
in dem Buch Es selbst in die Hand nehmen, das im
Artikel auf Seite 28 vorgestellt wird.

• WG in Trägerschaft 
eines kommerziellen Anbieters

In aller Regel werden solche WG’s von Trägern der
stationären Altenhilfe, Pflegediensten oder auch
Privatinvestoren angeboten. Ihre Konzepte orien -
tieren sich ebenfalls am Alltag, der Häuslichkeit
und der familienähnlichen Ausrichtung. 

Angehörige haben hier erheblich weniger Ver -
antwortung und Arbeit, allerdings auch weniger
Gewicht und Mitspracherecht. So wird zum Bei -
spiel in aller Regel der in der WG tätige Pflege dienst
kein frei gewählter sein, sondern der des Trägers.

Nicht für jeden Menschen ist eine Wohnge -
meinschaft die richtige oder bessere Wohnform.
Hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern um
eine sinnvolle Ergänzung verschiedener Angebote.
Welche Wohnform letztendlich die richtige ist,
hängt von vielen Faktoren und individuellen Ge -
ge benheiten ab: Welches Angebot ist am besten
zu erreichen, welches Konzept entspricht am ehes -
 ten den eigenen Bedürfnissen, wieviel Engage -
ment möchte ich als Angehöriger mit einbringen?

getaner Arbeit die Wohnung auch wieder verlässt.
Eben so, wie in einem »normalen« Haushalt auch.
Angehörige sind hier ebenfalls ein sehr wichtiger
Pfeiler. Sie können und sollen den Alltag in der WG
mitgestalten und arbeiten in aller Regel auch so -
weit möglich aktiv in der jeweiligen Wohngemein -
schaft mit. 

Zwei Anbieter kommen als Träger 
einer solchen WG in Frage 

• Auftraggebergemeinschaften – ambulant 
betreute Wohngemeinschaften in geteilter 
Verantwortung von Angehörigen, Diensten 
und bürgerschaftlich Engagierten

Sie werden in der Regel von Angehörigen bzw.
bürgerschaftlich engagierten Menschen gegrün -
det und verstehen sich sehr bewusst als private
Einrichtung. Als sogenannte Auftraggeber gemein -
schaft treffen sie alle wichtigen Entscheidungen –
Konzeption, Auswahl des Pflegedienstes, Finan zen,
Aufnahme neuer Bewohner etc. – gemein sam. 

Die Bewohner bzw. ihre Angehörigen oder ge -
setzlichen Betreuer sind Mieter der Wohnung und
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Weiterführende Informationen
• Gesetzentwurf und Begründung zum WTPG: 

www.sm.baden-wuerttemberg.de
→ Aeltere Menschen → Wohnen

• Qualitätssicherung in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften: www.wg-qualitaet.de

• Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-
Pflege-Gemeinschaften mit vielen übergreifen -
den Informationen: www.koordinationsstelle-
pflege-wgs-hamburg.de

• Freiburger Modell – Netzwerk Wohngruppen 
für Menschen mit Demenz: 
www.freiburger-modell.de

• »Auf der Suche nach der passenden Wohn- 
und Betreuungsform – Ein Wegweiser 
für ältere Menschen«: kostenlose Broschüre 
des Landesseniorenrats Baden-Württemberg,
Download: http://lsr-bw.de/veroeffentlichungen
Bestellung der gedruckten Broschüre: 
Publikationsversand der Bundesregierung, 
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock

• »Mit Demenz im Pflegeheim«: eine Broschüre 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, 2014, 
96 Seiten, € 4,– + Versandkosten. Bestellung: 
www.alzheimer-bw.de → Infoservice 
→ Infomaterial → Broschüren und Bücher
oder Telefon 07 11/24 84 96-60

Hier ist eine rechtzeitige und intensive Ausei -
nandersetzung mit allen Möglichkeiten sinnvoll
und nötig – dabei unterstützen die regionalen
Beratungsstellen gern. 

Einen Beitrag über die Eröffnung einer WG in
Neuenstein/Hohenlohe finden Sie auf Seite 15.

Alle uns bekannten Demenz-WG’s finden Sie
übrigens in unserem InfoPortal Demenz unter 
• www.alzheimer-bw.de  

→ Hilfe vor Ort → Wohngemeinschaften

Wir freuen uns über die Nennung weiterer Pro -
jekte, damit unsere Nutzer ein realistisches Bild
der WG-Szene im Land haben und bei Inte resse
auf verlässliche Daten zugreifen können.

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg bietet im Rahmen ihrer DemenzDialoge seit 
7 Jahren auch ein Austauschtreffen auf Landes -
ebene für alle bestehenden und geplanten WG-
Initiativen an. Wir bieten damit ein Forum zum
gegenseitigen Kennenlernen, voneinander Lernen
und zur Vernetzung, das sehr gern und rege
genutzt wird. 

Das nächste Treffen findet im September in
Eich stetten auf Einladung der dortigen WG Adler -
garten statt. Neue Interessierte – soweit sie aktiv
in ein Demenz-WG Projekt eingebunden sind –
sind hier herzlich willkommen! Gern vermitteln
wir auch individuelle Beratungsangebote zum
Aufbau von WG’s.
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(ok) 2009 haben sich in Potsdam Angehörige von
Menschen mit Demenz zusammengetan und eine
Wohngemeinschaft für ihre erkrankten Partner
oder Eltern gegründet. Ziel war es, ein selbstbe -
stimmtes Wohnen für diese zu organisieren und
zu verantworten, in Abgrenzung zur herkömm li -
chen Pflege und den Pflegeheimen. In ihrem Praxis -
handbuch geben die Herausgeber Auskunft u.a.
über konzeptionelle, rechtliche und finanzielle
Themen und wollen somit am Aufbau einer sol -
chen WG Interessierten Mut machen, es selbst zu
versuchen.

Das Buch folgt im Wesentlichen einem chrono -
logischen Ablauf, also beginnend mit der Idee bis
hin zu konkreten Themen des WG-Alltags. 

1. Die Grundidee: Wie alles begann
Hier wird kurz auf die Idee von einer anderen
Betreuung und Pflege demenzkranker Menschen
eingegangen, einem selbstbestimmten, dem ver -
trauten Zuhause zumindest ähnlichen Wohnen
mit aktivem Einbezug in die Alltagsaktivitäten, die
zur Gründung der WG führte.

2. Pflegende Angehörige organisieren 
sich selbst: Geht das?

Dieses Kapitel berichtet über die Suche nach
Mitstreitern, die Anmietung einer 300 m2 großen
ehemaligen Büroetage und die Gründung einer
Angehörigenauftraggebergemeinschaft als Träger
der WG. Auch die Verständigung über grundsätz -
liche Fragen, etwa zur Auswahl des Pflegediens -
tes, der Alltagsgestaltung, Verteilung der Aufga -
ben und rechtlicher Fragen wird thematisiert.

3. Auswahl der Wohnung sowie bau- und 
brandschutzrechtliche Rahmenbedingungen

Hier finden sich Aussagen zur Auswahl der pas sen -
den Wohnung und baurechtlichen Rahmenbe din -
gungen. Die Autoren nennen dafür konkrete Zah -
len und Fakten und schildern ihre Erfahrungen,
was bei der weiteren Ausgestaltung der Wohnung
zu beachten ist. Außerdem werden mögliche Auf -
lagen zum Brandschutz angesprochen. 

4. Auswahl des Pflegedienstes und 
die Vereinbarung des Miteinanders

Der Pflegedienst hat die Aufgabe, die Rund-um-
die-Uhr-Begleitung zu gewährleisten. Seine Auf -
gaben und Tätigkeiten erfolgen in enger Abspra -
che mit den Angehörigen als ihrem Auftraggeber. 

Die Autoren beschreiben die Auswahl ihres
Pflege dienstes, die Aufgabenverteilung, die Erar -
beitung von konzeptionellen Vereinbarungen. Im
Weiteren wird auf die Auswahl und den Einzug
der Bewoh ner eingegangen und werden Lösungs -
möglich keiten beschrieben, wie mit Konflikten
unter den Angehörigen umgegangen werden
kann.

5. Praxis Alltag: Entwicklung gemeinsamer 
Qualitätsgrundlagen

Dieses Kapitel ist das umfangreichste und vor
allem praxisnächste des Handbuches. Es stellt die
gemeinsam entwickelten Qualitätsgrundlagen
und Grundsätze der WG (zum Beispiel Gemein -
same Verantwortung, Demenz und weitere Er -
krankungen, Umgang mit »schwierigem Verhal -
ten«, Psychopharmaka: Nutzen oder Risiko?,
Begleitung von sterbenden Menschen) vor. 

Service | Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft

Leben wie ich bin  
Selbstbestimmtes Wohnen 
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»Es selbst in die Hand nehmen« | Praxishandbuch für den 
Aufbau einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
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6. Erfahrungen des Pflegedienstes
Der in der WG eingesetzte Pflegedienst beschreibt
in diesem Kapitel, welche Fragestellungen sich 
für ihn aus diesem Konstrukt ergeben: ist ein 24-
Stun den-Dienst leistbar und für den Pflegedienst
finanziell rentabel? Wie viel Personal muss zur
Verfügung gestellt werden und wie muss dessen
Qualifizierung aussehen? Wie kann die Koopera -
tion mit den Angehörigen gelingen? Was ist recht -
lich und organisatorisch zu beachten? Welche
Chancen und Risiken bestehen bei einer solchen
Erweiterung der Angebotspalette?

Unsere Meinung
Den Autoren dieses Praxishandbuches ist eine
rundherum ansprechende Anleitung gelungen. 
Es ist eine sympathische, fachlich kompetente 
und deshalb empfehlenswerte Arbeitsgrundlage,
in seiner positiven, motivierenden und gut ver -
ständlichen Art ein »Mut-Mach-Buch« für alle, die
sich an die Gründung einer Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz heranwagen wollen.
Sie verstehen es, die Modalitäten einer solchen
organisatorisch wie rechtlich und finanziell an -
spruchsvollen Aufgabe, wie eine WG-Gründung
sie ist, anschaulich darzustellen. 

Praxisnah und vor allem auch für Menschen,
die sich erstmalig mit dem Thema befassen, gut
verständlich. Dabei überfrachten sie nicht mit
Informationen, sondern verweisen für alle Detail -
fragen und Vertiefungen, die natürlich sein müs -
sen bei einem so komplexen Thema, auf die
Website des Vereins (www.leben-wie-ich-bin.de).

Die Autoren verschweigen auch Schwierigkei -
ten nicht, weder in der Planung noch im Alltag

oder mit den Verhaltensweisen einzelner Be-
woh ner. Auffallend sind aber immer die positive
Grundstimmung und vor allem der wertschätzen -
de Blick auf den Menschen mit Demenz, der bei
allen Einschränkungen immer als eigenständige
Person wahrgenommen wird.

Das Buch ist graphisch ansprechend aufge -
macht, viele Fotos aus dem WG-Leben vermitteln
einen persönlichen Eindruck. 

• Eigenverlag der Herausgeber, 2012
Seiten, € 12,–, zu bestellen per Mail unter 

• Leben-wie-ich-bin@gmx.de

Ausführlich finden Sie diese Rezension unter 
• www.socialnet.de/rezensionen/14560.php

Neues aus Recht, Politik + Gesellschaft | Service
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In Deutschland leben gegenwärtig etwa 1,5 Mio.
Demenzkranke; zwei Drittel von ihnen sind von der
Alzheimer-Krankheit betroffen. Jahr für Jahr treten
mehr als 300.000 Neuerkrankungen auf. Infolge
der demografischen Veränderungen kommt es zu
weitaus mehr Neuerkrankungen als zu Sterbe fäl -
len unter den bereits Erkrankten. Aus diesem Grund
nimmt die Zahl der Demenzkranken kontinuierlich
zu. Sofern kein Durchbruch in Prävention und The -
rapie gelingt, wird sich nach Vorausberechnungen
der Bevölkerungsentwicklung die Krankenzahl bis
zum Jahr 2050 auf etwa 3,0 Mio. erhöhen. Dies
entspricht einem mittleren Anstieg der Zahl der
Erkrankten um 40.000 pro Jahr oder um mehr als
100 pro Tag.

Das sind nur einige Zahlen, die die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft in ihrem jetzt neu über -
arbeiteten und erweiterten Infoblatt Das Wich -
tigste 1 – Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen
auflistet.  Text: Deutsche Alzheimer Gesellschaft

Die aktuellen Zahlen wurden seit dem letzten
Herbst bereits zum zweiten Mal nach oben korri -
giert. Trotzdem gibt es laut aktuellen Studien auch
hoffnungsfrohe Hinweise darauf, dass sich die
Demenzzahlen nicht ganz so erschreckend weiter
entwickeln werden wie es rein statistisch zu er -
warten wäre. Hier scheint mittlerweile doch ein
gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und eine
aktivere Lebensführung das Auftreten einer
Demenz hinauszuzögern. 

Sie finden das Infoblatt als PDF-Download unter
• www.alzheimer-bw.de  → Demenzen  

→ Demenz: Infos kurz und kompakt

Jedes Jahr 40.000 Menschen 
mit Demenz mehr in Deutschland
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
veröffentlicht aktuelle Zahlen

Neues Infomaterial

Dies & Das

Demenz oder Depression?
Geistige Leistungseinbußen können nicht nur
Anzeichen für eine Demenz sein, sondern auch 
bei einer Depression auftreten (»Pseudodemenz«). 
Ein Flyer der Bundespsychotherapeutenkammer
klärt über dieses Thema auf, mehr dazu unter 
• www.bptk.de  → Aktuell (11.07.2014)

Zuhause leben mit Demenz
Am 9. Juli 2014 fand in Stuttgart ein Informa tions -
nachmittag durch Akteure des Stuttgarter Netz -
werks Demenz zum Thema Zuhause leben mit
Demenz statt, an dem rund 100 Interessierte teil -
nahmen. Die Vorträge bzw. Präsentationen der
Referenten sind als Download abrufbar unter 
• www.demenz-stuttgart.de → Aktuelles (21.07.14)

8. Kongress der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft
Der Kongress der Deutschen Alzheimer Gesell -
schaft vom 23. bis 25.10.2014 in Gütersloh ist ein
Treffpunkt für alle, denen das Thema Demenz am
Herzen liegt: Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen, haupt- und ehrenamtlich in Bera -
tung, Betreuung, Pflege und Therapie, als Medizi -
ner oder Wissenschaftler Tätige sowie alle Inte -
ressierte. Vorträge, Symposien und Work shops
sowie gesellige Pausen bieten die Möglich keit,
Neues aus Theorie und Praxis kennenzu ler nen,
Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu
entwickeln. 

Für Kurzentschlossene: Für Anmeldungen bis
zum 1.9.2014 gilt der günstigere Frühbuchertarif! 

Weitere Informationen finden Sie unter
• www.demenz-kongress.de

Service | Neues Infomaterial | Dies & Das



• Generalanzeiger 22.05.2014: 
Herbert Löffler erkrankte 2011 an Alzheimer 
Interview mit einem an Alzheimer erkrankten 
Mann und sein Umgang mit der Erkrankung 
im Alltag unter www.general-anzeiger-bonn.de/ 

region/rhein-sieg-kreis/
koenigswinter/
Herbert-Loeffler-
erkrankte-2011-
an-Alzheimer-

article1355218.html

• Süddeutsche Zeitung, 13.06.2014: 
»Wenn ich es ausspreche, wird es wahr« 
Interview mit Bärbel Schönhof, 2. Vorsitzende 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft über ihre
jung an Alzheimer erkrankte Mutter und ihre 
Erfahrungen damit unter 
www.sueddeutsche.de/leben/umgang-mit-
alzheimer-wenn-ich-es-ausspreche-wird-es-
wahr-1.1998541 
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Paul Lechler Preis 2015 
In Würde altern

Urlaubsreif?

Ausgezeichnet werden Initiativen und Träger, die
einen Beitrag dazu leisten,
• dass alte und pflegebedürftige Menschen 

unterstützt werden, länger in ihren Wohnun-
gen leben zu können,

• dass pflegende Angehörige entlastende 
psychosoziale Unterstützung erfahren,

• dass in besonderer Weise hochaltrige, pflege-
bedürftige und demente Menschen Inklusion 
und Partizipation erleben,

• dass generationsübergreifende gemeinschaftli-
che Wohnformen entwickelt werden, die einen 
Verbleib bis zum Lebensende gewährleisten,

• dass kleinteilige, quartiersbezogene ambulante 
Pflegewohngemeinschaften entstehen.

Der Paul Lechler Preis ist mit insgesamt 50.000 €
dotiert, Bewerbungsschluss ist der 15.10.2014. 
Weitere Informationen finden Sie unter 

• www.paul-lechler-stiftung.de

Wie wäre es mit einem Urlaub im Spätsommer
oder Herbst? Eine aktuelle Auflistung der uns
bekannten Angebote 2014 für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de → Hilfe vor Ort → Urlaub
oder in Kurzform ab Seite 9 der beiliegenden
Terminübersicht. Auch wenn es zum Teil etwas
kurzfristig ist, sind sicher bei dem einen oder an -
deren Termin noch Plätze frei.

Zeitungsartikel … 

… und Fernsehsendungen
• Anfang August erzählte die 

dreiteilige Fernseh-Doku-
serie Verloren im Vergessen
die Biografie Alois Alzhei-
mers. Sie spannte den 
Bogen von der Entdeckung 
der Krankheit bis in die Alzhei mer for schung 
der Gegenwart. Neben szeni sche n Dar stel lun-
gen äußern sich renommierte Alzheimer-
Forscher zum Thema. Sie können die Serie in 
der ARD-Mediathek anschauen unter 
www.br.de → Mediathek 
→ Video → Sendungen A  – Z

• Alzheimer – Wenn Oma alles vergisst:
»neun½Deine Reporter«, eine Infosendung des 
WDR für Kinder, besucht Niklas und seine Oma
Gerta, die an Alzheimer erkrankt ist. Wie sie
und die ganze Familie damit umgehen, kann
man anschauen unter
http://neuneinhalb.wdr.de
→ Rückschau → Sendung 
vom 07.06.2014
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Paco Roca

Kopf in 
den Wolken
(ok) Und wieder einmal erkennt Emilio seinen eige -
nen Sohn, der ihm doch nur das Abendessen brin -
gen will, nicht. Der ehemalige Bankdirektor hält ihn
für einen Kunden, dem er den Kredit verweigern
muss. Als die Situation eskaliert, steht für den Sohn
fest: Das kann so nicht mehr weitergehen. Emilio
muss ins Heim!

So beginnt die Geschichte, die der spanische
Comicautor Paco Roca erzählt. Er hat dafür die
Form der Graphic Novel gewählt, einer Art »Comic
für Erwachsene«, in der durchaus auch komplexe
Themen und Abläufe, etwa aus Historie und Poli -
tik, mit Bildern und wenigen Textelementen an -
schaulich dargestellt werden.

Im Heim eingezogen, sieht man Emilio zu -
nächst einmal überaus distanziert auf das ganze
Geschehen reagieren: Schließlich sind die, auf die
er dort trifft, etwas seltsam, besonders für einen
Herrn wie ihn. Da ist Juan, der nur noch stereotyp

aufgeschnappte Wörter wiederholt, Doña Sol, die
auf der Suche nach einem Telefon rastlos durch
die Gänge läuft, und die vornehme Doña Rosario,
die aus dem Fenster starrt und dabei denkt, sie
sitzt im Orientexpress Richtung Istanbul. 

Und da ist vor allem der großspurige »Hans-
Dampf-in-allen Gassen« Miguel, der mit kleinkri -
mineller Energie die anderen Bewohner über’s Ohr
haut, sich an ihnen bereichert, sie vorführt und
sich dabei meist herablassend über sie lustig
macht. Er ist der Zimmergenosse von Emilio und
führt ihn in die Gepflogenheiten des Heimes ein. 

Man sieht sie beim Essen im Speisesaal, wo
Dolores liebevoll ihrem dementen Mann Modesto
Essen gibt und im Fernsehraum, in dem zahlrei-
che BewohnerInnen vor »spannenden« Tierfilmen
vor sich hindösen. Bei der Seniorengymnastik mit
dem überangepassten Pellicer, der heute noch 
von seiner Medaille bei einer Meisterschaft 1953
schwärmt und damit allen gehörig auf die Nerven
geht. Beim »Riesenspaß Bingo«. Man lernt den tau -
ben Agustín kennen, der seine Finger nicht vom
Ausschnitt der Mitarbeiterinnen lassen kann und:
»die Treppe«, die hinauf in die zweite Etage führt,
dorthin, wo die Pflegefälle wohnen, die, »die nicht
mehr klar im Kopf sind«, wie Miguel es aus drückt.
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Doch auch Emilio hat immer öfter geistige
Aussetzer, er versteht Zusammenhänge nicht und
die räumliche Orientierung in der neuen Um ge -
bung fällt ihm schwer. Schließlich bestätigt sein
Arzt den Verdacht: Alzheimer! Schockiert will
Emilio wissen, wie seine Zukunft aussieht, und
schleicht mit Miguel in den zweiten Stock. 

Danach ist klar: So will er nicht enden! Niemand
darf merken, dass er sich immer weniger zurecht -
findet. Eine Aufgabe, die wie geschaffen ist für
Miguel: Mit viel Energie schafft er es, Emilios Aus -
setzer im Alltag zu überspielen und die Tests des
Arztes zu manipulieren. Doch dann der Schock:
Modesto wurde »nach oben« verlegt, und Dolores
ist mit ihm gegangen. »Wir müssen etwas unter -
nehmen. Die letzten Jahre auskosten. Sollen wir
hier etwa nur schlafen, Bingo spielen und auf den
Tod warten?« fragt Miguel und startet mit Emilio
und Antonia zu einem letzten großen Abenteuer …

Zwischen Alltag und Klischee
Paco Roca zeichnet in Vielem treffend und plakativ
einen (Klischee-) Heimalltag nach: die Monotonie,
das endlose Warten – auf das Essen, den Abend,
auf ein kleines bisschen Abwechslung 
(und sei es nur Bingo), den Tod – die sich

auflösende Individu alität, die Entmündigung, die
Resignation. Ihm ge lingt es, all diese Schwere in
seinen Bildern spür bar zu machen. Eine Atmo -
sphäre, die es unbestritten gab und gibt in Hei men
(wenn auch sicherlich immer weniger), und es ist
richtig, das immer wie der deutlich zu machen. 

Leider läuft Roca dabei aber immer wieder Ge -
fahr, allzu stereotyp, allzu holzschnittartig zu wer -
den. Andererseits kann diese Darstellungsweise
aber vielleicht auch einen »schmunzelnden Aha-
Effekt« bewirken, ein genaueres Hinschauen auf
die Situation in unseren Heimen. Und vielleicht
Auslöser sein, Veränderungen anzugehen, wo ein -
gefahrene Routinen, Personalmangel, Bequem -
lich keit oder Traditionen Menschen noch so leben
lassen wie in Rocas Buch.

Roca macht uns in seinem Buch mit Charakte ren
bekannt, die durchaus realistisch dargestellt sind
und denen man in der einen oder anderen Weise
durchaus schon begegnet zu sein meint. Dabei
lässt er ihnen auch in ihrer Verschrobenheit eine
Würde, mögliche Skurrilität ist ein Teil der Person,
sie wird (außer von Miguel) nicht bewertet. Oft in
ganz kleinen Sequenzen, ganz kleinen Details gibt

er dem Leser Einblicke in die Biografie und die Ge -
fühle der Protagonisten. Auch das Personal wird
weitestgehend positiv und sympathisch dargestellt,
den BewohnerInnen zugewandt, bemüht und
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Mathilde F. trägt immer noch eine Kittelschürze,
obwohl sie im Betreuten Wohnen rundum ver sor gt
wird. Der ehemalige Bergsteiger und passionierte
Häuslesbauer Thomas K. sucht bis zum Schluss
exzessive Bewegung, auch wenn er nicht mehr
essen mag. Jean-Jacques W. besteht als gebürtiger
Franzose wiederum auf dem täglichen Aperitif
und macht sich über die österreichischen Damen
im Seniorenheim lustig, die bereits um 17 Uhr das
Abendessen einzunehmen pflegen. Und Waltraud
N. ist seit 54 Jahren so eng mit ihrem Mann ver -
bunden, dass ihr dringlicher Wunsch nach Nähe
alle paar Minuten nachdrücklich eingefordert
wird. 

Menschen, die an Demenz erkranken, wollen
nicht unser Mitleid, sondern unseren Respekt, un -
sere Liebe, unsere Wertschätzung. Sie haben eine
individuelle Biographie, die immer noch durch -
scheint, eine einzigartige Lebensgeschichte voller
Erfahrungen, Fertig kei ten und Erlebnisse. Der
Appell »Ich bin keine Krankheit« versucht darauf

aufmerksam zu machen,
hinter dem fortschrei -
ten den Ver än -
derungsprozess immer
noch den Menschen mit
der Gesamtheit seiner
Persönlich keit zu sehen.
Niemand sollte auf
seine Defizite reduziert
werden.

Erich Fenninger (Hrsg.)

Ich bin, wer ich war
Mit Demenz leben: 
als Betroffene, Angehörige, Pflegendezugleich gefangen in ihre unreflektierten Gewohn -

heiten und Abläufe. 
Leider schmälert Rocas Umgang mit dem The -

ma Alter/alt werden/alt sein den eigentlich guten
Gesamteindruck des Buches. Natürlich ist es für
niemanden sonderlich erbaulich, wenn die Kräfte
schwinden und man auf Hilfe angewiesen ist.
Aber das ist ein zwangsläufiger Prozess im Leben
eines jeden Menschen, der vom Autor leider durch -
gängig eher angstbesetzt und negativ abgebil-
det wird. Auch die Erkrankung Alzheimer scheint
gleichbedeutend mit rasantem totalem Verfall 
zu sein. Um nicht stigmatisiert und entsprechend
behandelt zu werden, muss man die Diagnose –
so die Botschaft – möglichst lange verbergen, an -
statt offensiv damit umzugehen.

Ein neuer Zugang zum Thema und 
mit Ein schränkung empfehlenswert

Bildergeschichte, Altersheim und Alzheimer – eine
Kombination, die auf den ersten Blick eher unge -
wöhnlich scheint. Paco Roca ist es gelungen, da raus
ein – mit den bereits erwähnten Einschränkungen
– lesenswertes Buch zu machen. Emotional sicher
nicht so intensiv wie »Das große Durcheinander«
(siehe alzheimeraktuell März 2014) eine andere
aktuelle Graphic Novel zum Thema Alzheimer, ist
es zeichnerisch sehr gut und regt durchaus auch
zum Nachdenken über die beschriebene Situation
im Heim an. 

Ausführlich finden Sie diese Rezension unter 
• www.socialnet.de/rezensionen/16276.php 

Fortsetzung
Paco Roca: Kopf in den Wolken
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Im Mittelpunkt des umfangreichen, überaus
eindrucksvollen Buches Ich bin, wer ich war ste hen
ausgewählte Porträts von an Demenz Erkrankten
und ihren Angehörigen, mit Interviews, Familien -
geschichten und Fotografien. Hier finden wir span -
nende, facettenreiche, Mut machende Erzählun -
gen, die so vielfältig und einzigartig sind wie das
Leben selbst. Trotz unterschiedlicher Diagnosen
und Krankheitsverläufe ist fast allen Betroffenen
eines gemein: ein unerschütterlicher Humor und
erstaunliche Strategien, den Einschränkungen zu
begegnen. 

Fragen zum Umgang mit Demenz werden so -
wohl aus Sicht der Erkrankten als aus der Ange-
hö rigenperspektive detailreich und ganzheitlich
beantwortet. Auch Experten wie David Sieveking
(dem Regisseur und Produzenten des Filmes Ver -
giss mein nicht) oder Naomi Feil (die die Methode
der Validation entwickelt hat) kommen zu Wort. 

Kritische Stimmen wiederum regen an, den
allgemeinen Sprachgebrauch zu überdenken und

nicht von Dementen, sondern von verwirrten oder
desorientierten Menschen zu sprechen. Ein um -
fangreicher Serviceteil informiert darüber hinaus
über Prävention und Diagnosemöglichkeiten, über
professionelle Hilfe und weiterführende Literatur.

Auch wenn sich dieses im österreichischen
Residenz Verlag erschienene Buch an den recht -
lichen und pflegerischen Gegebenheiten des
Nachbarlandes orientiert (wo es zum Beispiel
sieben Pflegestufen gibt oder den Anspruch auf
ein sogenanntes Pflegekarenzgeld), wird auch
jeder deutsche Leser von vielen Einblicken, Anre -
gungen und Erkenntnissen profitieren und von
den ausdrucksstarken Texten und Fotografien
eingenommen werden. 

Diese Neuerscheinung ist auch als E-Book
erhältlich.        Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen

Erich Fenninger (Hrsg.): 
Ich bin, wer ich war. Mit Demenz leben.
Residenz Verlag 2014

• Buch: 288 Seiten, € 21,90 
ISBN 978-3-701-73332-3

• E-Book: € 12,99
ISBN ebook: 978-3-701-74466-4
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Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Men schen mit einer beginnenden De menz
selbst ge dacht. Zweck der Kärtchen ist es, dass
Menschen mit einer Demenz in der Früh phase
leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre
Situation hinweisen und Verständnis und Hilfe
erhalten können. 

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

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

Beide Versio nen können Sie im Internet 
anschauen. 

Broschüre 
Leben im Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
»Leben im Anderland« wird zur Zeit überarbeitet.
Die Neuauflage erscheint Ende September 2014.

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

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

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

Service | Unser Angebot für Sie

Unser Angebot 
für Sie



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

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

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

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

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

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

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

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

Unser Angebot für Sie | Service

Wir helfen weiter!

Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg e.V.

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart

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

Den Alltag bewältigen
www.alzheimer-bw.de
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Seit 1994 finden am 21. September
in aller Welt vielfältige Aktivitäten
statt, um die Öffentlichkeit auf 
die Situation von Menschen mit 
Alzheimer und anderen Demenzer-
kran kungen und ihrer Angehörigen
aufmerksam zu machen – wir haben
bereits an mehreren Stellen in dieser
Ausgabe darauf aufmerksam 
gemacht. 

Weltweit sind etwa 44 Millionen Menschen 
von Demenzerkrankungen betroffen, zwei Drittel
davon in Ent wicklungsländern. Bis 2050 wird die
Zahl auf voraussichtlich 135 Millionen ansteigen,
besonders dramatisch in China, Indien und den
afrikanischen Ländern südlich der Sahara. 

Der Welt-Alzheimertag wird von der Dach -
organisation Alzheimer’s Disease International
mit Sitz in London (www.alz.co.uk) weltweit
unterstützt.                            Quelle/Text: www.dalzg.de 

Auch in Baden-Württemberg wird mit 
zahlrei chen Veranstaltungen am und um den 
21. Sep tem ber Demenz zum Thema gemacht –
in »klassi schen« Informationsveranstaltung
genauso wie mit Theateraufführungen, Aus -
stellungen, Gottes diensten und Ausflügen 
für Menschen mit Demenz und vielem mehr. 

Ob etwas und was bei Ihnen vor Ort ange-
boten wird, erfahren Sie in der Terminbeilage
vom alzheimeraktuell, in Ihrer örtlichen Presse
oder unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Veranstaltungen → In Baden-Württemberg 

1994  – 2014: 
20 Jahre Welt-Alzheimertag

Plakat 2007 Plakat 2011

Plakat 2013

Plakat 2014
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… öffentliche Mittel
• des Sozialministeriums Baden-Württemberg 

für die Förderung unseres Kooperationsprojekts
»Bewegung – auch für den Kopf«

• der Pflegekassen für die Förderung unseres 
»InfoPortal Demenz«

… Selbsthilfeförderung 
• des AOK Landesverbandes für Projekte 

im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit
• des BKK Landesverbandes für unser Projekt 

»Aufbau einer Datenbank«
• der GKV Gemeinschaftsförderung für Mittel 

im Rahmen der Pauschalförderung
• des TK Landesverbandes für unsere 

Wanderausstellung und unsere Broschürenreihe 
»Ich lebe mit einer Demenz«

… und zu guter Letzt wie immer 
vielen Dank 

... für aufgestockte Mitgliedsbeiträge 

... großzügig bezahlte Rechnungen und 

... viele Spenden für unser kostenloses Infomaterial!

Spenden | Impressum

Herzlichen Dank
für Ihre
Unterstützung!
Wir danken unseren Unterstützern für …
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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


