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letzten Jahres gestorben, durchaus eine Gnade in
seiner Verfassung. Es bleibt die Achtung vor einem
Menschen, der die eigene Betroffenheit zum Maß -
stab seines Handelns für andere gemacht und
einen wichtigen Anstoß für die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg gegeben hat.

Auch aktuell gibt es wieder Veränderung in
unserem Vorstand: Seit 2002 hat Gabriele Schnell
als ehemals pflegende Angehörige, aber auch als
gerontopsychiatrische Fachfrau unsere Vorstands -
arbeit bereichert und begleitet. Keine Frau der
lauten Töne, hat sie höchst verbindlich über all die
Jahre mitgedacht, mitdiskutiert und das meist
eher unbeliebte Amt der Schriftführerin übernom -
men. In engem Schulterschluss mit unserer frühe -
ren zweiten Vorsitzenden Gisela Harr hat sie u.a.
in ihrer Region ehrenamtlich ein sehr erfolgreiches
Freizeit- und Erholungsprojekt in Isny konzipiert
und angeboten, beide leiten auch bis heute die
Angehörigengruppe Ravensburg. 

Nach zwölf Jahren aktiver Mitarbeit im Vor stand
widmet sich Gabi Schnell nun mit Fug und Recht
mehr ihren privaten Belangen – wir danken ihr
sehr herzlich und freuen uns auf gelegentliche 
Be gegnungen, so zum Beispiel beim regelmäßi gen
Austauschtreffen der niedrigschwelligen Betreu -
ungsangebote im Land.

Soviel für heute, diesmal eher aus der Innen -
schau unseres Verbandes – einen baldigen
wärmen den Frühling wünscht Ihnen allen mit
herzlichen Grüßen

Sylvia Kern, Geschäftsführerin

die Welt bewegt sich unauf -
haltsam – eine Binsenweis heit,
die in aller Regel zu unserem
meist viel zu hektischen Alltag
gehört. Aber zwischendurch
gibt es auch Momente zum
Innehalten. Einen solchen

Moment gab es am 7. Januar, als unser früherer
erster Vorsitzender Horst Laade beerdigt wurde. 
Es war still geworden um ihn in den letzten Jahren,
und auch er selbst war auf tragische Weise still
geworden: Krankheitsbedingt konnte er nicht mehr
sprechen, auch nicht mehr essen und trinken. 

Horst Laade ist unseren langjährigen Mitglie -
dern noch ein Begriff – als klassischer pflegender
Angehöriger seiner demenzkranken Ehefrau hatte
er seinerzeit vor über zwanzig Jahren am eigenen
Leib erkannt, wie alleine und überfordert er mit
seiner Frau war. Und er hat die dringende Notwen -
 digkeit gesehen, Angehörige aus ihrer Isolation
herauszuholen. Im Dienstzimmer seiner damali gen
Behörde hatte er dann folgerichtig einen ersten
Gesprächskreis für pflegende Angehörige gegrün -
det, aus dem bald auch erste Impulse für die Grün -
dung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt tem -
berg wuchsen. In den Folgejahren hatte er, selbst
längst im Rentenalter, viel Zeit und Engagement
in die ersten Aufbaujahre unseres Landesver ban -
des investiert, nachdem er sich bereits zuvor auch
schon auf Bundesebene engagiert hatte.

Manche Menschen trifft es besonders hart –
Horst Laade musste auch noch jahrelang seine
ebenfalls demenziell erkrankte Schwester pflegen,
bevor er selbst schwer erkrankte. Nun ist er Ende

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

• 11.03.2015 | Wenn alte Traumatisierungen 
bei Demenz aufbrechen – Verständnis- und 
Umgangshilfen   
Brigitte Merkwitz, Dipl. Pädagogin, Supervisorin 
und Coach, Psychodramaausbildung, Alfter 

• 15.04.2015 | Humor in der Betreuung und Pflege –
geht das überhaupt?  
Christel Ruckgaber, Künstlerisch/Pädagogische 
Leitung, Clowns im Dienst e.V., Tübingen

• 06.05.2015 | Bettgitter und Anbinden vermeiden –
wie können demenzkranke Menschen sicher und
möglichst wenig eingeschränkt im Heim leben? 
Till Jakob, Vizepräsident des Amtsgerichts Stutt-
gart und Initiative SoFi | Juliane Retzlaff, Pflege-
dienstleiterin im Richard-Bürger-Heim, Stgt.

• 10.06.2015 | Akute Verwirrtheitszustände 
(Delirien) bei Demenzkranken durch körperlichen
oder psychischen Stress – wie vorbeugen oder 
behandeln? 
PD Dr. med. Christine Thomas, Ärztliche 
Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie für Ältere, ZSG Klinikum Stuttgart

Nähere Informationen unter 
• www.alzheimer-bw.de 

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

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
Auch 2015 mit vielfältigen Themen 
und profilierten Referierenden

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. 

Für 2015 ist die Ausstellung bereits ausgebucht.
Wenn Sie die Ausstellung 2016 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:

• 23.02. – 19.03.2015 | Laupheim
• 27.03. – 12.05.2015  | Balingen
• 19.05. – 15.06.2015 | Baden-Baden 
• 19.06. – 15.07.2015 | Bad Wimpfen 

Weitere Informationen zur Ausstellung, 
den nächsten Ausstellungsorten 
und Archivmaterial finden Sie unter 

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

Wanderausstellung
Blaue und graueTage
Claudia Thoelen porträtiert 
Menschen mit Demenz und deren Angehörige 
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Unsere Fortbildungs-
angebote 2015
für niedrigschwellige Betreuungsangebote

(sh) Wir haben für die Mitarbeitenden in den
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten wieder
ein attraktives Programm zusammengestellt, das
gleichermaßen Ehrenamtliche wie Fachkräfte im
Blick hat. Wie jedes Jahr finden Sie auch 2015 un -
se re bewährten Veranstaltungen im Programm,
nämlich:
• die Grundschulung Betreuungsgruppen für 

Demenzkranke – eine Einführung, zu der wir 
neue Mitarbeitende insbesondere von Betreu-
ungsgruppen einladen, um ihnen Basis-Informa-
tionen zum Thema Demenz und der Arbeit mit 
Demenzkranken zu vermitteln. Wie immer gibt 
es je einen Termin im Frühjahr und im Herbst.

• die Fortbildung Eine Betreuungsgruppe leiten, 
ein Team von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
führen. Fachkräfte von Betreuungsgruppen 
können sich hier unter professioneller Leitung 
mit ihrem Führungsstil und dem Profil ihrer 
Betreuungsgruppe auseinandersetzen.

• den DemenzDialog Häusliche Betreuungs-
dienste, mit welchem wir die Fachkräfte Häus -
licher Betreuungsdienste durch Information
und Austausch unterstützen wollen.

Rund um unser Fortbildungsprogramm 
erwartet Sie aber auch wieder Neues:

• Die oben genannte Fortbildung Eine Betreu-
ungsgruppe leiten … hat Dr. Xenia Vosen-Pütz im
vergangenen Jahr zum zehnten und letzten Mal
durchgeführt, wie immer mit sehr guter Reso -
nanz. Wir danken ihr herzlich für all ihr Engage -
ment und freuen uns sehr, dass wir mit Ulrike
Traub eine Nachfolgerin für diese Fortbildung
gefunden haben. Ulrike Traub ist als Sozial päda -

gogin sehr erfahren in der Arbeit mit alten und
demenzkranken Menschen, hat selbst Betreu -
ungsgruppen geleitet, arbeitet in der Beratung,
begleitet verschiedene Projekte und ist seit
letz tem Jahr im Vorstand der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg.

Neue oder schon lange nicht mehr angebotene 
Themen sind unter anderem

• Geschlechtsspezifische Beschäftigungs-
angebote, vor allem im Hinblick auf Männer

• Märchen in der Arbeit mit Demenzkranken
• Fragen und Möglichkeiten der Selbstfürsorge

von Fachkräften und Ehrenamtlichen

Unser Fortbildungsprogramm finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de

→ Unsere Fortbildungen (linke Spalte, 4. graue Box)
Alternativ können Sie das Fortbildungsheft

auch in gedruckter Form bei uns erhalten. Bitte
fragen Sie nach unter Telefon 07 11/24 84 96-60.

Alle Termine finden Sie auch in Kurzform in der
beigelegten Terminübersicht. 

Bitte melden Sie sich online oder über den Cou-
pon im gedruckten Fortbildungsprogramm an.

Sie haben noch Fragen oder Anregungen? 
Kontaktieren Sie unsere Mitarbeiterin Ute Hauser,
• Telefon 07 11/24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de 
Das gilt gerade auch für Fortbildungen, die wir bei
Bedarf auch 2016 gerne wieder in Kooperation mit
einem Träger vor Ort anbieten.

Fortbildungen
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Nadja Schott, Leiterin des Instituts
für Sport- und Bewegungswissen -
schaften der Universität Stutt gart,
betreut wissenschaftlich das Pilot -
projekt »Be we gung – auch für den
Kopf« der Sportvg Feuer bach und

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem berg. 
Karla Schairer sprach mit Prof. Schott. 

?: Wie wird am Anfang getestet, ob die Teilnehmer
für das Projekt geeignet sind? Wie weit darf die
Demenz fortgeschritten sein, damit eine Teilnahme
möglich ist? 
schott: Das Projekt richtet sich vor allem an Men -
schen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen
und beginnender Demenz. Es gibt verschiedene
Tests, mit denen wir herausfinden, ob die Kandi da -
ten für das Projekt geeignet sind, zum Beispiel den
Mini-Mental Status-Test oder den Montreal Cogni -
tive Assesment (Moca). Letzterer ist sensitiver, um
kognitive Einschränkungen festzustellen. Manche
Interessierte kommen nur mit einem Verdacht
eines schlechter werdenden Gedächtnisses und
glauben, sie könnten für das Projekt geeignet sein.
Der Moca-Test ist wichtig und für uns das zentrale
Kriterium, um zu schauen, inwiefern interessierte
Personen für unser Projekt geeignet sind oder nicht.
Uns geht es darum, Menschen mit leichten kogni -
tiven Beeinträchtigungen 
zu betreuen. Grund sätz-
 lich beschäftigen sich viele
Studien mit dem Fort -
schreiten einer Demenz. 
Wir möchten viel früher
ansetzen.

Projekt »Bewegung – auch für den Kopf«

Ein Erfolg ist es 
schon, wenn etwas 
so bleibt, wie es ist

DemenzDialoge 2015
Landesweiter Austausch – 
ein fachlicher Blick über den Tellerrand

Auch dieses Jahr setzen wir unsere bewährten
DemenzDialoge fort: Sie wenden sich als infor -
mel les Austauschforum an derzeit sechs ver -
schiedene Zielgruppen, die sich auf Landes-
ebene zu ihrem Thema kollegial austauschen,
voneinander profi tieren und ihren Horizont
erweitern möchten. Neue Teilnehmer sind herz -
lich willkommen! Bitte beachten Sie dabei, dass
die DemenzDialoge sich nicht an allgemein Inte -
res sierte richten, son dern speziell für die jeweils
benannte Zielgruppe gedacht sind. 

2015 bieten wir folgende Treffen an: 
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften 

für Menschen mit Demenz
(bestehende und geplante Projekte) 
am 16.04.2015 in Baden-Baden-Steinbach

• Demenzfreundliche Kommune und 
Lokale Allianzen (Interessierte und Aktive 
in Projekten) am 24.04.2015 in Stuttgart.

• Ergoforum Demenz (Ergotherapeuten 
mit Interesse am Thema Demenz) 
am 10.07.2015 in Stuttgart-Bad Cannstatt

• Pflegestützpunkte und 
Demenzberatungsstellen (Fachkräfte) 
am 17.07.2015 in Stuttgart

• Angehörigengruppenforum
(Leitende von Angehörigengruppen) 
am 24.07.2015 in Stuttgart

• Häusliche Betreuungsdienste (Fachkräfte) 
am 16.10.2015 in Stuttgart

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Unser Angebot  → DemenzDialoge

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der 
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?: Wie testen Sie, ob die Projektteilnehmer einen
Fortschritt erzielen? 
schott: Wir begleiten das Projekt mit Tests in ver -
schiedenen Phasen der Studie. Dabei testen wir
die kognitive und motorische Leistungsfähigkeit,
aber fragen auch das persönliche Empfinden ab.
Gedächtnistests spielen eine ebenso große Rolle
wie die kognitive Flexibilität, also die Frage, wie
man Entscheidungen trifft und plant. Wenn man
zum Beispiel ein Drei-Gänge-Menü kocht, kann
man nicht mit allen Speisen gemeinsam starten.
Der Reis braucht länger als das Steak, die Salat so -
ße kann man schon früher machen. 

Die motorische Leistungsfähigkeit testen wir,
indem die Probanden möglichst oft innerhalb von
30 Sekunden von einem Stuhl aufstehen müssen.
Alltagsmotorik testen wir mit der Bedienung
eines Handys. Wir fragen außerdem die Stim mung
ab, und wie sicher sich die Senioren bei Tätigkeiten
fühlen, oder ob sie Angst haben zu stürzen. Die
motorischen Tests werden teilweise im Vitadrom
durchgeführt, die kognitiven und einige motori -
sche Tests zuhause. Dort herrscht keine Labor at -
mosphäre, die Teilnehmer fühlen sich sicher und
wohl. Es soll ja alles zugunsten der Probanden und
ohne Druck stattfinden. 

?: Der Verlauf von chronischen Krankheiten wie
Alzheimer ist individuell. Deshalb gibt es Gruppen
mit unterschiedlichen Trainingsschwerpunkten.
Kann man in den Gruppen – Kraft, Ausdauer und
Koordination – erste Tendenzen verzeichnen? 

schott: Tendenzielle Effekte gibt es in allen drei
Gruppen. Vor allem die Kraftgruppe profitiert in
den motorischen Tests. Wenn es ums Gehen geht,
ist die Koordinationsgruppe  vorne. Es zeigt sich,
dass die Teilnehmer ihre Gehgeschwindigkeit
erhöht haben, was zum Beispiel wichtig ist, wenn
man sicher eine Straße überqueren möchte. Dafür
kann man sich ja nicht unendlich Zeit lassen. Bei
der Ausdauergruppe hat sich die Merkfähigkeit
verbessert.

?: Lässt sich bereits nach den bisherigen Tendenzen
sagen, ob und wie erfolgreich die einzelnen Trai nings -
formen Einfluss auf das Denken und das Gedächt -
nis der einzelnen Teilnehmer haben? 
schott: Wir sehen, dass sich die Trainingsein hei -
ten positiv auswirken. Wir analysieren aber nicht
nur die Mittel-, sondern auch die individuellen
Werte. Dabei geht es nicht nur um Verbesserun -
gen. Ein Erfolg ist es schon, wenn etwas so bleibt,
wie es ist. So erhalten die Teilnehmer mehr Sicher -
heit und Stabilität in ihren Leistungen. Das ist vor
allem in kritischen Situationen wichtig. Nehmen
wir zum Beispiel die Situation auf der Straße, bei
der ich beim Gehen abrupt vor einem Fahrrad -
fahrer abstoppen muss: Es ist ein Erfolg, wenn ich
in dieser Situation immer wieder dieselbe, verläss -
liche Entscheidung treffe und rechtzeitig zurück -
weichen kann.

?: Was hat es mit der Kontrollgruppe auf sich? 
schott: Wir haben aus ausgeschiedenen Teilneh -
mern des Projekts eine indirekte Trainingsgruppe
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?: Wie ist eigentlich die Resonanz in der Gruppe? 
schott: Soweit ich dies beurteilen kann, stehen
die Teilnehmer hinter dem Projekt und profitieren
auch wirklich davon. Was sich allgemein zeigt, ist,
dass die Ausfälle nachlassen. Ganz selten brechen
Teilnehmer die Studie ab, weil sie keine Lust mehr
haben, oft sind es körperliche oder zeitliche Grün -
de. Das ist ein großer Erfolg für das Programm,
und ein Grund dafür ist die kombinierte Weise: Es
wird in Gruppen trainiert, in denen man sich aus -
tauschen kann und kommuniziert, das nimmt die
Scham. Und man hat im Einzeltraining zuhause
mit den Studenten die Möglichkeit, individuell auf
Probleme einzugehen. Das Projekt läuft seit An fang
2013 und geht insgesamt drei Jahre, also bis 2016.

?: Was passiert dann mit den gewonnenen Erkennt -
nissen und nach dem Projektende? 
schott: Wie es bei Studien üblich ist, werden wir
die Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften
veröffentlichen. Aber die Informationen sollen
auch für Personen zugänglich sein, die es direkt
betrifft. Die Sportvg Feuerbach will weitermachen.
Wir wollen schauen, ob wir ein Folgeprojekt an -
bie ten können. Die Teilnehmer können, wenn sie
möchten, in den entsprechenden Gruppen im Ver -
ein weiter trainieren. Uns geht es darum, nach -
haltig einen Fortschritt zu sehen – und da sind
wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.

Dieses Interview erschien zunächst im Info 
der Sportvg Feuerbach im Dezember 2014. 
Wir danken für die Abdruckgenehmigung.

Fortsetzung
Projekt »Bewegung – auch für den Kopf«: 
Ein Erfolg ist es schon, wenn etwas so bleibt,
wie es ist | Interview

gebildet, die für uns gleichzeitig die Funktion
einer Kontrollgruppe übernimmt. Die Senioren
haben mit dem Programm begonnen, aber aus
unterschiedlichsten Gründen abgebrochen, stel -
len sich aber für die Tests zur Verfügung – das gibt
uns eine gute Möglichkeit, Vergleiche zur trainie -
renden Gruppe zu ziehen. 

?: Das Besondere am Projekt ist sicherlich die Tat -
sache, dass die Teilnehmer nicht nur im Vitadrom
trainieren, sondern mit Anleitung von Studenten
zuhause ein Personal-Training absolvieren. Wie be -
werten Sie diesen Aspekt? 
schott: Die Variation der Leistungsfähigkeit
nimmt im Alter zu. Wenn Sie Zehnjährige einen
100-Meter-Sprint machen lassen, kommen unge -
fähr gleiche Ergebnisse heraus. Bei 60-Jährigen
sind die Leistungen sehr durchmischt. Im Grup -
pen training ist so ein Gefälle schwer aufzufangen.
Im Heimtraining kann man dagegen individuell
arbeiten. Für den Sportstudenten heißt das: Wie
verpacke ich die Übung? Wie gehe ich an das Trai -
ning ran? Was braucht der Teilnehmer? Er muss
sehr persönlich auf die Person eingehen und da -
bei sein ganzes Studium abrufen. 

Wir sind gerade dabei, ein Bachelorprofil für
diesen Bereich aus zuarbeiten. Für die Studenten
ist das Anbieten des Personal-Trainings in Abstim -
mung mit den Inhalten des Gruppentrainings eine
echte Herausforderung. Sie profitieren davon sehr,
da sie sehr viel Rückmeldung von den Senioren be -
kommen. Die Teilnehmer sagen gleich, was ihnen
gefallen hat und was nicht und bringen sehr viel
Lebenserfahrung mit. Davor müssen die Studen -
ten auch bestehen. 



In der Qualifizierung kann man sich die Kompe -
tenzen aneignen, die erforderlich sind, um be ste -
hende Gruppen für Menschen mit Demenz fit zu
machen und zu öffnen oder neue Angebote zu
entwickeln. Die Teilnehmer/innen setzen sich mit
den Themen Bewegung, Sport, Altern und Demenz
auseinander und erproben eine Vielfalt von prak -
tischen Übungen für die Arbeit mit demenziell
veränderten Menschen. Im Vordergrund steht das
praktische Tun. Das Seminar wird von Expertinnen
aus dem Sport (Ausbildungsleiterin des WLSB)
und der Demenz (DeSS) geleitet. 

achtung: Spam-Mails
Immer wieder mal erreichen Bezieher
unseres Newsletters weitere Mails mit
dem vermeint li chen Absender der Alz -
heimer Gesellschaft Baden-Württem-
 berg, in denen zum Beispiel für lukrative Ver dienst   -
möglichkeiten geworben wird. 
Diese Mails stam men natürlich nicht von uns!
Hacker greifen sich solche Adressdaten gerne ab,
um ihren meist un seriösen oder illegalen Mails
einen seriösen Schein zu geben. Bitte löschen Sie
solche Mails einfach und öff nen Sie vor allem die
Anhänge oder Links nicht.

Hinweis der Redaktion
• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 

erscheint am 26. Mai 2015.

• Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 
6. Mai 2015.

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gern auch mit Bildern!

Landesverband aktuell | Forum
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Wenn das Gedächtnis nachlässt oder Menschen
eine Demenzdiagnose erhalten, fallen sie meis tens
recht schnell aus allem heraus, was Lebensfreude
schafft, so auch aus Bewegungs- und Sportaktivi -
täten. Daher hat Demenz Support Stuttgart (DeSS)
gemeinsam mit vielen Sport- und Wanderverei -
nen, Kommunen und lokalen Initiativen neue
Angebote auf den Weg gebracht oder bestehende
für Menschen mit Demenz geöffnet. 

Nun folgt der nächste Schritt: Gemeinsam mit
dem Württembergischen Landessportbund (WLSB)
wird im Juni 2015 erstmalig eine Qualifizierung
angeboten, die sich sowohl an Interessierte aus
dem Bereich der Altenhilfe und Demenzbe glei tung,
als auch aus dem Sport wendet:
• an ehrenamtliche und hauptamtliche 

Betreuungs- und Pflegekräfte
• an interessierte Angehörige
• an Übungsleiter aus den Sportvereinen. 

Seminar »Was geht! 
Sport, Bewegung & Demenz«

Termin 9. bis 11. Juni 2015
Ort Sportschule Ruit 
Leitung Hanna Kapp, WLSB  

Anja Rutenkröger, dess
Teilnahmegebühr € 90,–
Information  Ansprechpartnerin für 

allgemeine Fragen: Ina Schmid
ina.schmid@wlsb.de

Anmeldung WLSB-Geschäftsstelle
Telefon 07 11/28 07 71 00
info@wlsb.de bzw. 

Online-Anmeldung • www.wlsb.de
→ Bildungsangebot → Übersicht
→ Seminare Gesamtübersicht
→ Juni 2015

Auch andere engagieren sich 
zum Thema Demenz und Bewegung 

WLSB und Demenz Support Stuttgart
gehen neue Wege
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(sh) Anfang Februar haben wir unser jährliches
Rundschreiben an rund 700 niedrigschwellige
Betreuungsangebote verschickt, zusammen mit
unserem Fortbildungsprogramm und unseren
neuesten Broschüren. Den ausführlichen Rund -
brief finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de → Unser Angebot

→  Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
→  Informationsmaterial und Fortbildungen

Schwerpunkt war dieses Mal das seit dem 
01. Januar 2015 geltende 1. Pflegestärkungsgesetz,
hier die wesentlichen In hal te: 

Stärkung der Häuslichen Pflege
Mit diesem Gesetz will der Gesetzgeber mit

mehr und flexibler einsetzbaren Leistungen vor
allem die häusliche Pflege stärken. Damit sind ins -
gesamt sicherlich Schritte in die richtige Richtung
erfolgt. Allerdings sind die Vielfalt an Leistungs -
an sprüchen sowie deren jeweilige besondere Be -
stim mungen kaum mehr zu überblicken. Das gilt
bei weitem nicht nur für die Nutzer selbst. So wird
der Beratungsbedarf weiter zunehmen und die
Beratung insgesamt sehr viel aufwändiger wer den,
als sie es bislang schon ist. Detaillierte Infos zur
Höhe der einzelnen Leistungen, je nach Leistungs -
art und Pflegestufe, finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de  → Demenzen

→ Recht und Finanzen → Pflegeversicherung

Dort finden Sie auch das Infoblatt der Deut -
schen Alzheimer Gesellschaft Das Wichtigste 8 –
Die Pflegeversicherung , das umfassend über die
Pflegeversicherung informiert.

Schon 2017 soll das 2. Pflegestärkungsgesetz
folgen und mit ihm endlich die Umsetzung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, welcher auch
den Unterstützungsbedarf von Menschen mit
kognitiven Einschränkungen einschließt. Statt
bisher drei Pflegestufen wird es dann fünf Pflege -
grade geben.

Im Folgenden sind die Neuerungen durch das
1. Pflegestärkungsgesetz zusammengestellt, inso -
weit sie für die niedrigschwelligen Betreuungs an -
gebote relevant erscheinen. 

Die wohl umfas sends  ten und komplexesten
Veränderungen dieses Gesetzes liegen sicherlich
im Bereich der Paragrafen 45b und c SGB XI. Hier
geht es um zusätzliche Leistungen und Angebote
für Pflegebedürftige und deren Angehörige im
ambulanten Bereich. Der §45c beinhaltete bislang
ausschließlich Regelungen zu den niedrigschwel li -
gen Betreuungsangeboten. Mit niedrigschwelli gen
Entlastungsangeboten wurde hier eine völlig neue
Angebotsform eingeführt. Auf das soge nann te
Betreuungsgeld nach §45b haben ab sofort nicht
nur Menschen mit Demenz Anspruch, sondern
alle Pflegebedürftigen mit Pflegestufe. Und alle
können bis zu 40% der Sachleistungen für niedrig -
 schwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote
einsetzen.

Informationen und mehr…



alzheimeraktuell 01 |2015 | 11

• Die wesentlichen Änderungen im Einzelnen
• Die Leistungen nach §45b

• heißen jetzt Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen,

• sind leicht gestiegen: 
von bislang € 100,– auf € 104,–
bzw. von € 200,– auf € 208,–,

• können eingesetzt werden für niedrigschwel-
lige Betreuungs- und Entlastungsangebote.

• Auch Pflegebedürftige ohne Demenz, die in die 
Pflegeversicherung eingestuft sind, haben An -
spruch auf diese Betreuungs- und Entlastungs -
leistungen nach §45b, aber nur bis zu € 104,–.
Der erhöhte Betrag ist Menschen mit Demenz
vorbehalten.

• Mit niedrigschwelligen Entlastungsangeboten 
wird es künftig völlig neue Hilfeangebote ge ben.
Sie sollen sowohl Angehörige in ihrer Funktion
als Pflegende als auch die Pflegebedürftigen
selbst entlasten und unterstützen. Das können
zum Beispiel haushaltsnahe Dienstleistungen,
Alltagsbegleitung, Fahr- und Begleitdienste oder
auch Einkaufs- und Botengänge sein. 
Es kann sich dabei um Angebote mit Ehrenamt -
lichen oder/und um Dienste mit sozialversiche -
rungspflichtig Beschäftigten handeln.

• Sachleistungen bei häuslicher Pflege (§ 36) kön-
nen bis zu 40 % auch für niedrigschwellige Be -
treuungs- und Entlastungsangebote eingesetzt
werden. (Grundpflege und hauswirtschaftliche
Versorgung müssen im Einzelfall sichergestellt
sein.)

• Für die Tagespflege gibt es jetzt einen eigen-
ständigen Betrag in Höhe der Sachleistung für
die häusliche Pflege. Die Sachleistung für Tages -
pflege wird somit nicht mehr auf die Sachleis -
tung für häusliche Pflege bzw. das Pflegegeld
angerechnet. Menschen mit Demenz und
Pflegestufe 0 haben jetzt erstmals Anspruch
auf Sachleistungen für Tagespflege.

• Der Betrag für die Verhinderungspflege ist auf 
€ 1.612,– erhöht worden. Die Leistungen für die
Kurzzeitpflege, ebenfalls € 1.612,–, können bis 
zu 50 % auch für die Verhinderungspflege ein -
ge setzt werden.

• Viele offene Fragen
Für Träger oder Mitarbeitende in niedrigschwel -
ligen Betreuungsangeboten entstehen mit die -
sem Gesetz viele Fragen:

• Was ändert sich durch das neue Gesetz für 
die Betreuungsgruppe, den Häuslichen Betreu-
ungsdienst?

• Wie geht man mit Anfragen von Menschen 
ohne Demenz um, denen die Leistungen nach
§45b zustehen und die gerne in eine Betreu -
ungsgruppe kommen oder von einer Ehren amt -
lichen des Häuslichen Betreuungsdienstes
besucht werden möchten?

Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote | Landesverband aktuell | Forum
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• Was bedeuten die verbesserten Sachleistungen 
für die Tagespflege, die sicherlich zu deren Aus -
bau führen werden, insbesondere für Betreu -
ungsgruppen?

• Was sind niedrigschwellige Entlastungs- 
angebote konkret?

• Ist ein Häuslicher Betreuungsdienst auch ein 
niedrigschwelliger Entlastungsdienst, und darf
er damit bei Bedarf auch zum Beispiel Hilfen 
im Haushalt oder Botengänge übernehmen?

• Wie wird sich mit den niedrigschwelligen 
Entlastungsangeboten das Umfeld verändern?
Und welchen Einfluss werden sie auf Betreu -
ungsgruppen und Häusliche Betreuungs dienste
haben?

Über diese Fragen kann man spekulieren, dis -
kutieren. Die Klärung vieler weiterer Fragen zu den
Möglichkeiten, die das 1. Pflegestärkungsgesetz
grundsätzlich eröffnet, ist letztlich erst mit der
Verabschiedung einer neuen Rechtsverordnung
durch das Land möglich. Dies soll noch in 2015
geschehen.

• Wie geht es weiter mit den 
niedrigschwelligen Betreuungsangeboten?
Mit dem neuen Gesetz bzw. den anstehenden

landesrechtlichen Regelungen stehen Träger und
Fachkräfte niedrigschwelliger Betreuungsange-
 bo te für Menschen mit Demenz vor der Entschei -
dung, ob sie ihre Konzepte verändern wollen. 

Bei den Betreuungsgruppen wird es vor allem
um die Frage gehen, ob sie auch Menschen ohne
Demenz betreuen sollen. Bei Häuslichen Betreu -
ungsdiensten kommt noch die Frage dazu, ob sie

auch andere niedrigschwellige Entlastungs leis -
tungen anbieten wollen. 

Dazu einige Informationen und Überlegungen:

• Betreuungsgruppen für Menschen 
mit Demenz – jetzt auch 
für Pflegebedürftige ohne Demenz?

Das Konzept der Pionier-Betreuungsgruppe in
Stuttgart-Birkach sah von Anfang an eine segre -
gative (= getrennte) Betreuung vor: Es wurden und
werden bis heute (fast) ausschließlich Menschen
mit Demenz betreut. Aus den Pflegeheimen war
damals schon bekannt, dass gerade Menschen
ohne Demenz mit ihren Einschränkungen und
ganz anderen Be dürfnissen im Alltag nicht zu -
rechtkamen, wenn sie mit vielen Menschen mit
Demenz zusammen lebten. Verständlicherweise
hatten sie das Bedürf nis, sich abzugrenzen und
das ihrer Auffassung nach falsche Verhalten der
demenzkranken Men schen zu korrigieren, was zu
Reibungen und Kon flikten führte. Die Betreuungs -
gruppe sollte aber vor allem die pflegenden Ange -
hörigen entlasten und gerade auch für Demenz -
kranke da sein, für die es keine anderen Betreu -
ungsmöglichkeiten gab.

Ein Blick auf die heutigen Betreuungsgruppen
zeigt, dass dieses Konzept von den allermeisten
Trägern übernommen wurde. Vereinzelt gibt es
aber auch Gruppen, die integrativ arbeiten, in de  nen
also Menschen mit und ohne Demenz be treut wer -
den. Sie sind meist recht groß mit bis zu 25 Gästen
pro Nachmittag. Diese Angebote zei gen, dass eine
integrative Betreuung möglich ist und auch erfolg -
reich sein kann. Es kann jedoch auch vorkommen,
dass solche großen Gruppen für Menschen mit

Forum | Landesverband aktuell | Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote
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Informationen und mehr…
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Menschen ohne Demenz, die körperlich beein -
trächtigt sind, haben sicherlich andere Bedürfnis -
se als Menschen mit Demenz, und viele werden
sich mit einer Gruppe von Menschen mit Demenz
vermutlich nicht gut identifizieren können. Sie
brauchen Gesprächspartner, mit denen sie sich
über ihre Befindlichkeit auseinandersetzen kön nen,
anspruchsvollere Themen und weniger Themen -
wechsel. Sie können sich gestört fühlen von Men -
schen mit Demenz und ihrer anderen Welt, in der
andere Regeln gelten, ihrer Unruhe, ihren ständi -
gen Wiederholungen. 

Für kognitiv gesunde Menschen, die oft schmerz -
lich den Verlust ihrer körperlichen Leistungsfähig -
keit erleben, kann es außerdem bedrohlich und
möglicherweise sogar beschämend wirken, wenn
sie auf Grund einer körperlichen Erkrankung oder
Einschränkung in eine »Demenz-Gruppe« gehen
sollen. Und doch können natürlich die Fröhlichkeit,
die oft entstehende Situationskomik und der Hu -
mor, die wir aus den Betreuungsgruppen kennen,
sicherlich eine Bereicherung für Menschen ohne
Demenz sein. Das ehrenamtliche Engagement,
der gute Betreuungsschlüssel kann unterstützen,
wenn vereinzelt auch ein Gast ohne Demenz in
einer herkömmlichen Betreuungsgruppe ist und
da auch hineinpasst.

Wenn Menschen ohne Demenz zukünftig den
Besuch in einer Betreuungsgruppe abrechnen
können, ist das richtig und hilfreich. Es besteht
jedoch die Sorge, dass langfristig Menschen mit
Demenz in der sich weiter entwickelnden Betreu -
ungslandschaft untergehen könnten. Deshalb ist
zu hoffen, dass die bisherigen geförderten Betreu -

einer fortgeschrittenen Demenz wenig über schau -
bar sind und deren spezielle Be dürfnisse nicht an -
gemessen berücksichtigt wer den können.

In großen, integrativ arbeitenden Gruppen wer -
den außer den geistig Gesunden also möglicher -
weise hauptsächlich Menschen mit Demenz im
Anfangsstadium betreut. Und das Angebot dieser
Gruppen dürfte sich mehr an den Bedürfnissen
der geistig Gesunden orientieren. In jedem Fall
wird auch das Gelingen integrativer Gruppen da -
von abhängen, wie viele Betreuende es gibt, ob
diese zum Thema Demenz qualifiziert sind und 
ob es ihnen gelingt, bei den geistig Gesunden Ver -
ständ nis für Menschen mit Demenz zu wecken.
Angehörige von Menschen mit einer fortge schrit -
tenen Demenz fühlen sich von solchen Angebo ten
vermutlich eher nicht angesprochen.

Trotzdem haben sowohl die Betreuungsgruppe
Birkach als auch andere Betreuungsgruppen für
Demenzkranke zeitweise einzelne Menschen ohne
Demenz betreut. Ob allerdings eine Betreuungs -
gruppe auch für einen Menschen ohne Demenz
geeignet sein kann, hängt von vielen Fragen ab,
zum Beispiel: 
• Setzt sich die Betreuungsgruppe vor allem 

aus Menschen mit beginnender Demenz 
zusammen? 

• Wie kann der geistig gesunde Gast mit seinen 
körperlichen Einschränkungen umgehen? 

• Welche Bedürfnisse hat er im Hinblick auf die 
Gestaltung des Nachmittags? 

• Will der betreffende Mensch eine solche 
Betreuungsgruppe überhaupt besuchen?

Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote | Landesverband aktuell | Forum
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und Angebote der Tagespflege gegebenenfalls
das passendere Angebot. 

Mit den neuen Leistungen für die Tagespflege
wird das Angebot an Tagespflegeplätzen sicher lich
zunehmen. Außerdem bieten einzelne ambulante
Pflegedienste bereits Gruppen für Pflegebedürf -
tige ohne Demenz an. 

Häusliche Betreuungsdienste 
für Menschen mit Demenz

Mit der Übergangsregelung des Sozialministe -
riums dürfen Häusliche Betreuungsdienste auch
Menschen ohne Demenz betreuen und außer Be -
treuung auch entlastende Hilfen übernehmen – so
ein Ergebnis der im Sozialministerium ange sie -
delten Arbeitsgruppe zur Umsetzung des 1. Pflege -
stärkungsgesetz. Dabei soll es vor allem um erwei -
terte Möglichkeiten, begleitende Hilfen und nicht
gänzlich neue Aufgabenfelder Häuslicher Betreu -
ungsdienste gehen. Und möglicherweise handelt
es sich dabei um Tätigkeiten, die Ehrenamtliche
hier und da ohnehin schon übernehmen. 

Im Hinblick auf Pflegebedürftige ohne Demenz
könnte dann zum Beispiel auch die pflegebedürf -
tige Nachbarin eines demenzkranken Menschen
betreut werden, die auch gerne Besuch von einer
Ehrenamtlichen hätte. Und entlastende Hilfen
könnten zum Beispiel kleinere Einkäufe, ohne oder
mit dem betreuten Menschen zusammen, Boten -
gänge oder Hilfen im Haushalt sein.

Wenn Häusliche Betreuungsdienste für Men -
schen mit Demenz ihr Angebot erweitern und
auch Menschen ohne Demenz betreuen wollen,
hat das keine so weit reichenden Folgen wie das
bei den Betreuungsgruppen der Fall ist. Auch der

ungsgruppen für Demenzkranke mit ihrem hohen
Betreuungsschlüssel zum allergrößten Teil Men -
schen mit Demenz vorbehalten bleiben! 

In Baden-Württemberg ist gerade auch mit 
den über 600 geförderten Betreuungsgruppen für
Demenzkranke eine Versorgungslandschaft ent -
standen, die sich bewährt hat und vielerorts die
Nachfrage nicht decken kann. Sollten an die Stelle
der bisherigen mehrere integrativ arbeitende
Gruppen treten, würde sich das bisherige Betreu -
ungsangebot für Menschen mit Demenz insge -
samt sowohl im Hinblick auf die Kapazität als
auch die Qualität verschlechtern. In kleinen
Gruppen, die integrativ arbeiten, können weniger
demenzkranke Menschen betreut werden. 

Und in gemischten großen Gruppen wird das
Thema Demenz vermutlich nicht so sehr im Mit tel -
punkt stehen wie in den klassischen Betreu ungs -
gruppen. Dazu kommt, dass die Zahl der Betreu -
ungsgruppen, die vom Land sowie der sozialen
und privaten Pflegeversicherung gefördert wer -
den können, begrenzt ist. Denn obwohl mit dem 
1. Pflegestärkungsgesetz alle Pflegebedürftigen
Anspruch auf die §45b-Leistungen haben und es
mit den niedrigschwelligen Entlastungsange bo ten
eine zusätzliche Angebotsform gibt, sind weder
die Fördermittel des Landes noch die der Pflege -
versicherung erhöht worden. Und die für den Auf -
bau neuer Betreuungsgruppen zur Verfügung
stehenden Mittel werden allmählich weniger.

Bei all dem soll der Bedarf an Unterstüt zungs -
angeboten für Pflegebedürftige ohne Demenz
selbstverständlich nicht in Abrede gestellt wer den!
Eine segregative Betreuung könnte im oben be -
schriebenen Sinn aber auch ein Schutz für sie sein

Forum | Landesverband aktuell | Koordination niedrigschwellige Betreuungsangebote
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Insgesamt aber wird es um die Frage gehen,
was die Rolle des bürgerschaftlichen Engage ments
in niedrigschwelligen Betreuungs- und zukünftig
auch Entlastungsangeboten ist. Was kann, soll
und vor allem will das bürgerschaftliche Engage -
ment vor Ort leisten?

Im Hinblick auf die neue Rechtsverordnung, die
die Anerkennung und Förderung niedrigschwel li -
ger Entlastungsangebote regelt, sehen wir bei den
Häuslichen Betreuungsdiensten Möglichkeiten
einer Weiterentwicklung hin zu einem umfassen -
deren niedrigschwelligen Entlastungsangebot.
Denn Häusliche Betreuungsdienste werden oft
sehr gut angenommen, stoßen von ihren Kapa zi -
tä ten her aber an Grenzen: Bürgerschaftlich Enga -
gierte bzw. Tätige stehen nicht ausreichend zur
Verfügung, oder der Übungsleiterfreibetrag ist
erschöpft. 

Mit dem neuen Gesetz hätten sie die Möglich -
keit, als Mitarbeitende zum Beispiel auf gering -
fügig beschäftigter Basis die bisherigen Angebote
zu ergänzen. Sie könnten »schwierige re« Betreu -
ungen, längere Betreuungszeiten oder auch ver -
mehrt hauswirtschaftliche Tätigkeiten über neh -
men. Wenn Häusliche Betreuungsdienste auch
andere Formen von Entlastung anbieten, kann 
die Zahl der Unterstützenden in einem Haus halt
grundsätzlich reduziert werden. Das erleich tert
den Demenzkranken die Orientierung, und Be -
treuung und weitere Entlastung könnten so –
ganz im Sinne von »niedrigschwellig« – aus einer
Hand kommen.

Träger steht konzeptionell vor deutlich
weniger Fragen. Wenn dagegen Ehren -

amtliche nicht nur Betreuung, sondern
vermehrt auch andere ent lastende Hilfen

übernehmen und der Träger dies offensiv bewirbt,
wirkt sich das auf das gesamte Konzept und die
Rolle der Ehrenamtlichen insge samt aus. Die Ehren -
amtlichen müssen sich mit der Frage auseinan der -
setzen, was genau ihre Aufgabe vor Ort ist bzw.
was sie sich zur Aufgabe machen wollen: nur
Betreuung, nur Hauswirt schaft, nur andere Hilfen,
oder alles zusammen? Sie müssen ihre Rolle ver -
mutlich immer wieder neu definieren. Können sie
sich ausschließlich mit dem demenzkranken Men -
schen beschäftigen oder sollen sie dieses oder
jenes auch noch erle di gen, und was ist vorrangig?
Andererseits müssen sich Ehrenamtliche nicht
mehr so stark abgren zen. Jetzt können sie diesen
Botengang oder jene Hilfestellung gegebenenfalls
einfach mit über nehmen.

All diese Themen gehören selbstverständlich
auch in den Bereich der Qualifizierung und fach li -
chen Begleitung der Ehrenamtlichen. Konzeptio -
nell sind außerdem Fragen der Gewinnung und
Auswahl von Ehrenamtlichen zu bedenken: 
• Wie und wofür wollen Ehrenamtliche sich 

engagieren? 
• Wer bringt welche Vorerfahrungen und 

Fähigkeiten mit? 
• Die unterschiedlichen Vorstellungen und 

Voraussetzungen müssen mit den Angehörigen
abgestimmt werden. 
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Mannheim

Pflege muss passen – 
für alle
Infotag zur kultursensiblen Pflege 
lockt zahlreiche Interessierte

(ok) In unserem Land leben und arbeiten viele Men -
schen, deren ursprüngliche Herkunft und Sprache
eine andere als die deutsche ist. Die erste Gene ra -
tion der »Gastarbeiter« hat, ebenso wie viele Aus -
siedler aus Osteuropa, mittlerweile das Renten -
alter bzw. ein Alter, in dem Pflege und Betreuung
Thema werden, erreicht. Entgegen manchen Plä -
nen und Träumen leben viele Migranten auch im
Alter dauerhaft in Deutschland. 

Daraus ergeben sich für unsere Gesellschaft
ganz neue Aufgaben. Einerseits muss das Wissen
um die Bedeutung von Alter, Pflege und Krank-
heit in den unterschiedlichen Herkunftskulturen
wach sen, andererseits müssen in der Information,
Beratung und Betreuung älterer Migranten auch
neue Wege gefunden werden.

Wie das gelingen kann und welche Schritte
dafür notwendig sind, war Thema des Infotages
Pflege muss passen – für alle am 27. November 2014
in Mannheim. Rund 1.000 Fachleute, Betroffene
und Angehörige waren der Einladung des Sozial -
ministeriums und des Integrationsministeriums
und der beiden zuständigen Ministerinnen Katrin
Altpeter und Bilkay Öney in das Congress Center
Rosengarten gefolgt. 

Einer der Kooperations part ner bei der Planung
und Durchführung des Info tages war die Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Würt temberg.

Versorgungsstrukturen noch unbefriedigend
Nach Aussagen des Sozialministeriums Baden-
Württemberg hat eine von Ministerin Altpeter in
Auftrag gegebene Studie zur Versorgungssitua tion
älterer Menschen mit Migrationshintergrund in 
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der Pflege in Baden-Württemberg gezeigt, dass 
die Versorgungsstrukturen noch lange nicht aus -
reichend auf die besonderen Bedürfnisse von pfle -
gedürftigen Menschen mit Migrationshinter grund
ausgerichtet sind und dass viele Betroffene und
ihre Angehörigen sich im deutschen Pflegesystem
nur schwer zurechtfinden. Dabei zeige die Studie,
dass die Pflege von Menschen mit Migrations hin -
tergrund längst normaler Teil des Versorgungs all -
tags in Baden-Württemberg ist. Demnach haben
rund 11 % aller in einem Heim oder durch einen
ambulanten Dienst gepflegten Menschen in Ba -
den-Württemberg einen Migrations hinter grund. 

Kultursensible Pflege – Herausforderung 
für Heime und ambulante Dienste

Laut Statistischem Landesamt wurden 2011 in
Baden-Württemberg 145.587 pflegebedürftige
Personen im Land in einer stationären Einrichtung
oder durch einen ambulanten Dienst versorgt.
Geht man davon aus, dass circa 11 % dieser Perso -
nengruppe einen Migrationshintergrund haben,
nehmen circa 16.000 Menschen mit Mig rations -
hintergrund in Baden-Württemberg pro fessio nel -
le Pflegeangebote in Anspruch. 
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Sozialministerin Altpeter sieht die Pflegeheime
und ambulanten Dienste im Land gefordert, Kon -
zepte zu entwickeln und umzusetzen, um ihre me -
dizinischen und pflegerischen Angebote auf den
spezifischen Bedarf dieser älteren pflege be dürfti -
gen Migrantinnen und Migranten auszu richten.

Zum Auftakt des Infotages legten die beiden
Ministerinnen in einer lockeren Gesprächsrunde
mit der SWR-Autorin Susanne Babila die wichtigs -
ten Ergebnisse der genannten Studie noch ein-
mal dar. Beide wiesen auf die Dringlichkeit hin,
das Thema Kultursensible Pflege in der Gesellschaft
generell, insbesondere aber auch bei den ambu lan -
 ten und stationären Diensten stärker ins Be wusst -
sein zu bringen. Wichtig sei, schon früh anzufan -
gen, etwa bei Altenpflegeauszubildenden – die im
Übrigen an diesem Tag zahlreich vertreten waren –
kultursensible Pflege zu einem festen Bestandteil
der Ausbildung zu machen.

Vorträge und Diskussion beleuchten 
das Thema von unterschiedlichen Seiten

In ihrem Vortrag Kultursensible Pflege – was ist
das? stellte Gabriella Zanier, Präventive Altenhilfe
und Forum für eine kultursensible Altenhilfe Cari -
tasverband Frankfurt e.V., die Arbeit und die Ziele
ihrer Organisation vor und umriss die Besonder hei -
ten und Herausforderungen kultursensibler Pflege.

Prof. Dr. Johannes Schröder, Sektion Geronto psy -
chiatrie/Institut für Gerontologie Universität Hei -
delberg, stellte die von ihm erstellte und be reits
erwähnte Studie des Sozialministeriums Ver sor -
gungssituation älterer Menschen mit Migra tions -
hintergrund in der Pflege in Baden-Württem berg vor. 

Nach einer Modellrechnung des Statischen Lan -
desamtes könnte die Zahl der in einem Pflege heim
oder durch einen ambulanten Dienst insgesamt
versorgten Menschen auf 212.000 Menschen im
Jahr 2030 ansteigen, das entspräche einem Zu -
wachs von über 44 %.

Über 80 % der für die Studie befragten ambu -
lanten Dienste und über 76 % der stationären Ein -
richtungen gaben an, Menschen mit Migrations -
hintergrund zu betreuen. Lediglich die Hälfte der
befragten Einrichtungen gab jedoch an, inter kul -
tu relle Gesichtspunkte in ihren aktuellen Pflege-
und Betreuungskonzepten berücksichtigt zu
haben. Und lediglich ein Fünftel der Einrichtungen
bietet ihren Mitarbeitenden bereits Fortbildungen
hierzu an.

In den nächsten Jahren wird auch die Zahl
älterer Menschen mit Migrationshintergrund, die
auf professionelle Pflege und Unterstützung an -
gewiesen sind, in Baden-Württemberg steigen.
Gründe dafür sind der demografische Wandel so -
wie veränderte Familienstrukturen und die zuneh -
mende Erwerbstätigkeit von Frauen, die Ältere bis -
lang häufig zuhause gepflegt haben. 

Region aktuell | Forum
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Lockere Gesprächsrunde auf dem 
Podium: die Ministerinnen Katrin Altpeter
(links) und Bilkay Öney (Mitte) 
mit SWR-Autorin 
Susanne Babila 
(rechts).
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Fortsetzung
Mannheim: »Pflege muss passen – für alle«
Infotag zur kultursensiblen Pflege

Bei der anschlie-
ßenden Gesprächs -
runde unter dem
Motto Kultursensible
Pflege – Praxis im Ge spräch schilderten
Praktiker aus Ausbildung, Pflege, Betreu -
ung und von Migrantenverbänden ihre
Er fahrungen und Konzepte und luden
die Besucher zur Diskussion ein. Zwei
Themen wurden dabei besonders kon -
trovers diskutiert: 
• Macht die Gründung von muslimi-

schen Altenheimen bzw. Pflege sta tio-
nen Sinn oder ist nicht viel eher die Integration
in bestehende Systeme sinnvoll, so wie das ja
auch bei Migranten ohne Pflegebedürftigkeit
gewünscht ist?

• Von Pflegekräften und Auszubildenden wurden 
Konzepte zur kultursensiblen Pflege zwar be -
grüßt, die Umsetzung in das bestehende Pflege -
system, in dem kaum Zeit für die notwendigen
Alltagsverrichtungen bleibt, aber für illusorisch
gehalten.

Am Nachmittag hatten die Teilnehmenden am
Infotag die Möglichkeit, verschiedene Vorträge
etwa zur Arbeit der Pflegestützpunkte, zu kultur -
sensiblem Pflegeverständnis in der Ausbildung
oder zu Demenz und Alzheimer, unter anderem
mit unserer Geschäftsführerin Sylvia Kern, zu hören.

Zu allen Vorträgen finden Sie die Präsentatio-
nen – zum Teil auch in anderen Sprachen und mit
weiterführenden Links – sowie die Studie zur
Versorgungssituation unter 
• www.pflege-fuer-alle.jetzt/ → Rückblick

Zahlreiche Infostände 
informieren aus der Praxis

Den Tag begleiteten auch 24 Infostände, an denen
sich die Teilnehmenden über das Thema Alter,
Pflege und Migration ausführlich informieren
konnten. Ein breites Spektrum von Anbietern von
A wie Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem berg
(im Foto oben) über D wie Deutsch-Türkisches
Forum Stuttgart, L wie Landesseniorenrat Baden-
Württemberg, M wie Mannheimer Institut für
Integration und interreligiöse Dialoge bis zu T
wie Türkische Ge meinde in Baden-Württemberg
boten einen viel fältigen Überblick zum Thema,
genauso wie die vertretenen Pflegeheime und 
-dienste mit einem besonderen Augenmerk für
kultursensible Pflege.

Broschüren und mehr zum Thema Demenz 
in zahlreichen Sprachen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

→ Demenzen
→ Informationen in anderen Sprachen 
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Stuttgart

Alltag trotzt Demenz 
Ein Projekt will das Leben im Quartier erleichtern

(ok) Die Anzahl de men ziell
erkrank ter Menschen wächst –
heute leben ca. 1,5 Millionen Men -
schen von ihnen in Deutschland. Bis
zum Jahr 2050 wird mit einem Anstieg
auf etwa 3 Millionen Menschen gerechnet.

Diese Menschen und ihre Angehörigen sind
Teil unserer Gesellschaft, sie sind Nach barn, Kun -
den, Freunde, Passanten, Kollegen, Mieter und vie -
les mehr. Demenz ist Teil des Lebens. 

Doch ist unse re Gesellschaft im täglichen Mit -
einander, in den klei nen und großen Alltäglich kei -
ten auf diese Men schen eingestellt? Auf ihre Be -
dürfnisse, Wün sche, aber auch auf ihr möglicher -
weise »merk wür diges« Verhalten? Wie umgehen
mit eigenen Ängsten und Unsicherheiten im
Umgang mit Menschen mit Demenz? Und was
brauchen Men schen mit Demenz an konkreter
Unterstützung, um trotz ihrer Einschränkungen
möglichst lange im ver trau ten Umfeld wohnen
bleiben zu können? 

Das vom Sozialministerium Baden-Württem -
berg geförderte Projekt Alltag trotzt Demenz hat
sich zum Ziel gesetzt, das Leben demenziell Er krank -
ter zu Hause und im Wohnviertel zu erleichtern.
Konkret wurde dafür der Stuttgarter Stadtteil Ost -
heim ausgewählt, in dem sich folgende Ak teure
zusammengefunden haben, um das auf eine
zweijährige Entwicklungsphase angelegte Projekt
durchzuführen:
• Anna Haag Mobil: häusliche Pflege, hauswirt-

schaftliche Dienstleistungen für Menschen mit
Hilfebedarf und Quartiersmanagement in Stutt -
gart-Ostheim sowie Betreiber des Wohncafés.

•   Fraunhofer-Institut für Arbeits -
wirtschaft und Orga nisation (IAO):

beschäftigt sich mit Fragen zum Thema
Mensch-Organisation-Technik, insbesondere

mit Blick auf die Altenhilfe. Erforschung und
Entwicklung neuer Konzepte und Organisa -
tions formen für die pflegerische Versorgung.
•   Sanitätshaus Carstens: bietet ein brei tes 
Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen
häusliche Pflege, Rehabilitation und Ortho pä  die  -
technik (zum Beispiel Hilfs mittel, die den Alltag
erleichtern) und im Über lei tungsmanagement
(Zusammenspiel mög lichst aller Beteiligten wie
Angehörige, Alten- und Pflege heime, ambu lan te
Betreuung, nieder  gelassene Ärzte, Kranken häu -
ser und Kranken kas sen, um Menschen mög lichst
optimal zu be treuen, wenn sie zum Bei spiel vom
Kranken haus nachhause entlas sen werden).

• Sozialverband VdK Baden-Württemberg: Interes-
senverband für ältere und behinderte Menschen

• Tellur GmbH: u.a. Entwicklung und Betreuung 
von sog. Assistenzsystemen, also zum Beispiel
technischen Hilfsmitteln, die Menschen mit
Hilfebedarf ein möglichst selbstbe stimm tes
und selbständiges Leben zu Hause ermöglichen.

Welche Schwerpunkte 
haben sich diese Akteure gesetzt?

• Hilfe im Quartier finden
→ Frau M., die in Ostheim zuhause ist, 
verliert manchmal die Orientierung und findet
den Weg zurück in ihre Wohnung nicht.
→ Herr S. ist in Sorge um eine Passantin, 
die unzureichend bekleidet unterwegs ist.

Wir verstehen Demenz    

Gut leben mit Demenz 
in Stuttgart-Ostheim
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→ Frau T., Taxifahrerin, weiß nicht, 
wie sie mit einem offensichtlich verwirrten
Passagier umgehen soll.

→ In Anlehnung an das Konzept »Notinsel« für
Kinder sollen Anlaufstellen in Ostheim gewonnen
werden, an die sich Betroffene und unsichere Bür -
ger wenden können. Dies geschieht konkret über
den »Lila Egel«, angelehnt an das britische Kon zep t
des »purple angel«. Geschäfte, Einrich tun gen, Pra -
xen, Apotheken, Restaurants und an dere können
sich mit dem Zertifikat WIR VERSTEHEN DEMENZ aus -
zeichnen lassen und damit signalisieren, dass sie
den besonderen Unterstützungsbedarf von demen -
ziell erkrankten Menschen kennen und sich diese
bei ihnen willkommen und sicher fühlen können. 

• Auf Augenhöhe beraten
→ Herr M. tut sich schwer, seine an Demenz
erkrankte Frau zu unterstützen. 
→ Sein Bekannter Herr B. ist VdK-Mitglied und
wurde zum AAL-Lotsen ausgebildet, er unter -
stützt und ermutigt Herrn M.

→ Ehrenamtliche aus dem Quartier, die einen
Wissensvorsprung haben, können über technische
Hilfen und die dazugehörigen Dienstleistungen
informieren und einen Weg weisen. AAL (Alltags -
unterstützende Assistenzlösungen)-Lotsen sind
ehrenamtlich engagierte Geschulte, die über tech -
nische Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause
informieren können.

• Das Zuhause sicher gestalten
→ Herr K. vergisst zum zweiten Mal, den Topf
vom Herd zu nehmen. Seine Nachbarn sind ver -
unsichert, der Vermieter empfiehlt den Auszug.

→ Frau S. stürzt, an den Hausnotrufknopf denkt
sie in diesem Moment nicht, es vergehen Stun den,
bis sie jemand entdeckt.
→ Herr M. hat Mühe, seine Medikamente regel -
mäßig einzunehmen. Mal vergisst er sie, dann
nimmt er die doppelte Dosis, was ihm nicht gut
tut – er torkelt und stürzt.
→ Frau A. kümmert sich um ihre an Demenz
erkrankte Mutter. Oft ist sie unruhig, da sie nicht
weiß, ob bei ihr zuhause alles in Ordnung ist.

→ Technische Hilfen, die das Leben zuhause und
im vertrauten Quartier sicherer gestalten, werden
im AAL-Marktplatz Gesundheitszentrum Stutt gart-
Ost in der Florianstraße 20 sichtbar und erlebbar
gemacht. Interessierte werden beraten. Überzeu -
gen die Angebote, können sie erworben werden.

• Am Leben teilhaben
→ Frau M. versteht die Welt zwar nicht mehr 
in allen Facetten, das Singen im Chor macht ihr
aber immer noch große Freude und bereichert
ihren Alltag.
→ Frau S. hat Spaß an Bewegung und möchte
trotz ihrer Demenz in ihrem Turnverein bleiben.
→ Herr K. hat sich langjährig engagiert, Genera -
tionen von Jungen im Fußballverein zu trainieren

Forum | Region aktuell

Fortsetzung
Stuttgart: Alltag trotzt Demenz – 
ein Projekt will das Leben im Quartier erleichtern

Der Jünglingsbrunnen im Herzen Ostheims
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und zu begleiten. Auch mit Demenz hat er noch
Spaß am Fußball und will am Vereinsleben
weiter teilnehmen.

→ Das Projekt unterstützt Vereine und andere
Orga nisationen dabei, dass Menschen mit Demenz
weiterhin an bestehenden Angeboten teilnehmen
können.

• Mehr wissen und informiert sein
→ In Stuttgart-Ostheim leben und arbeiten Men -
schen, die wissen, dass unter ihnen demenziell
Erkrankte leben. Sie helfen ihnen und wissen, wo
sie sich ihrerseits hinwenden können, um Unter -
stützung zu bekommen
→ Durch Veranstaltungen in Stuttgart-Ostheim
trägt das Projekt dazu bei, dass Menschen die
Situation an Demenz Erkrankter und ihrer Ange -
hörigen besser verstehen lernen. 

• Wie geht es weiter?
→ Mittlerweile wurden in Stuttgart-Ostheim erste
Läden mit dem Lila Engel ausgezeichnet, Informa -
tionsveranstaltungen und eine AAL-Schulung
durchgeführt. 
→ Erste Anfragen aus anderen Kommunen zeigen
den Bedarf und Interesse an einem solchen Kon -
zept auf. Dabei wäre es natürlich wünschenswert
bzw. ein Ziel, ein möglichst einheitliches Logo für
Anlaufstellen in Deutschland zu finden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
• www.alltag-trotzt-demenz.de oder bei 

Annette Hoppe, Tellur Gesellschaft für Tele-
kommunikation mbH, Telefon 07 11 / 89 28-320 
annette.hoppe@tellur.de

Region aktuell | Forum

Seit der Verabschiedung des Gesetzes für unter stüt -
zende Wohnformen, Teilhabe und Pflege (WTPG)
im Mai 2014 ist viel Bewegung in den Bereich der
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz
gekommen. Neue Initiativen zur Gründung sol cher
Wohnangebote entstehen, bestehende Angebote
haben nun eine größere Rechtssicherheit. Und
auch auf der übergeordneten Beratungsebene
gibt es Neues zu berichten:

Neues Angebot des Landes: 
Fachstelle für ambulant betreute Wohnformen 
(FaWo) 

Die Beratungsstelle, die im November 2014 ihre
Arbeit aufgenommen hat, ist ein Angebot des
Sozialministeriums Baden-Württemberg und an -
gesiedelt beim Kommunalverband für Jugend und
Soziales (KVJS). 

Die Fawo richtet sich zum einen an Fachleute,
etwa von örtlichen Beratungsstellen, Stadt- und
Landkreisen, Gemeinden, Einrichtungs- und Bau -
trägern. Sie erhalten Informationen, wie sie am -
bulant betreute Wohnangebote aufbauen und
betreiben können. Darüber hinaus bietet die Lan -
desberatungsstelle Schulungen und Fachta gun gen.
Auch zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner
von ambulant betreuten Wohngemeinschaften
sowie Angehörige erhalten Informationen, wie sie
ihre WGs aufbauen und betreiben können.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
• www.kvjs.de/soziales/senioren/fawo.html

Stuttgart

Es bewegt sich was 
Neue Wohn- und Beratungsangebote 
für Menschen mit Demenz

Wir verstehen Demenz    

Gut leben mit Demenz 
in Stuttgart-Ostheim



Landesarbeitsgemeinschaft 
ambulant betreuter Wohngemeinschaften
(LABEWO) gegründet

16 Initiatoren aus allen Landesteilen, unter ihnen
Bürgermeister, Vertreter von Wohngemein schaf -
ten und kirchlichen Trägern, haben am 23. Januar
2015 im Haus der katholischen Kirche in Stuttgart
die LABEWO gegründet. 

Der Verein setzt sich für den Aufbau, die För de -
rung und die Sicherung des Betriebes ambulant
betreuter Wohngemeinschaften nach dem Prinzip
der geteilten Verantwortung ein. Den Aufbau am -
bulant betreuter Wohngemeinschaften in kom -
mu nale Planungen zu integrieren, soll ein gutes
Leben für und Teilhabe von Menschen mit Behin -
derung und Menschen mit Demenz ermöglichen.

Die LABEWO plant, auch eine fachliche Bera tung
und Begleitung von Initiativen und beste hen den
ambulant betreuten Wohngemeinschaften auf -
zubauen und sie bei der Konzepterstellung, Um -
setzung und dem Betrieb zu unterstützen. 

Die Qualität von ambulant betreuten Wohn -
gemein schaften zu entwickeln und zu sichern, 
ist dem Verein ebenso wichtig wie die Fort- und
Weiter bildung. 

Die LABEWO hat künftig ihren Sitz in Stuttgart.

Weitere Informationen
• Dr. Peter Stapelberg, Ostfildern, Tel. 07 11/341 19 65

fam.stapelberg@googlemail.com 
• Bürgermeister Michael Bruder, Bürgermeister-

amt Eichstetten, Telefon 0 76 63/93 23-0
• Peter Beck, Geschäftsführer Vinzenz Service 

GmbH, Sigmaringen, Telefon 0 75 71/74 26-45

DemenzDialog 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz

Die Alzheimer Gesellschaft lädt Aktive aus
bestehenden und geplante WG-Projekten am
16.04.2015 nach Baden-Baden-Steinbach zum
jährlichen Austauschtreffen ein. 

Nähere Informationen (siehe auch Seite 6) 
und Online-Anmeldung unter
• www.alzheimer-bw.de  

→ Unser Angebot → DemenzDialoge
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Fortsetzung
Stuttgart: Es bewegt sich was – 
neue Wohn- und Beratungsangebote 
für Menschen mit Demenz

Gut besucht sind die DemenzDialog-Veranstaltungen 
für Fachkräfte und ehrenamtlich/bürgerschaftlich Engagierte.
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Was genau ist »Demenz«? Trifft es nur »alte« Men -
schen? Kann man sich schützen vor dem »Großen
Vergessen« und nutzen Vitamintabletten und
Gehirnjogging wirklich? Oder ist nicht auch die
Frage erlaubt, was »Alter« eigentlich ist? Und was
einen vor den unangenehmen Folgeerschei nun gen,
die das Leben im Allgemeinen und insbesondere
das Älterwerden im Besonderen mit sich bringen,
tatsächlich schützen kann. 

Udo Jürgens sang schon 1977 »Mit 66 Jahren, da
fängt das Leben an«, lange bevor die bundesdeut -
sche Bevölkerung mit heute 82 Jahren Lebens er -
wartungsrekorde brach. Und das Motto »Fit bis ins
hohe Alter« durchzieht jede Werbung, dabei la chen
taufrisch wirkende Rentner in die Kameras … Doch
was tun, wenn einem die Demenz gerade in den
so genannten »besten Jahren« heimsucht?

Mit all diesen Fragen beschäftigt sich das Stück
Dementieren zwecklos von Uwe Spille und Karin
Pittner. In diesem Zwei-Personen-Stück gehen die
beiden Schauspieler einerseits als Moderatoren
und andererseits in Zwischenszenen als älter ge -
wordenes Ehepaar, das gemeinsam fast 40 Jahre
verbracht hat, den oben gestellten Fragen nach
und geben nicht immer bequeme Antworten. 

Oder sie stehen selbst vor der Frage, was man
angesichts des zukünftigen Älterwerden tun kann,
um ein Leben zu führen, das auch im Moment der
Pflegebedürftigkeit immer noch würdig geführt
werden kann, ohne gleich zum Giftbecher greifen
zu wollen.

Eineinhalb Jahre Recherche, unzählige Gesprä -
che und etliche Probetermine waren nötig, bis die -
ses Schauspiel zur Aufführung kam, unterstützt

vom Arbeitskreis Demenz und dem Gesundheits -
amt des Schwarzwald-Baar-Kreises. 

Die Presse zeigte sich nach der Premiere von
»Dementieren zwecklos« im November letzten
Jahres überschwänglich:

»… brillant verkörpern Spille und Pittner das
älter gewordene Ehepaar und dessen Umgang
mit der fortschreitenden Demenz … Die beiden
Schauspieler rühren ihr Publikum zu Tränen – vor
Lachen und Weinen.«

»Dementieren zwecklos – ein moderiertes
Schau spiel um das Vergessen, die Liebe und was
bleibt« mit Uwe Spille und Karin Pittner wendet
sich vordergründig an die Generation 68. Und
darüber hinaus an alle, die schon immer wussten,
dass dementieren zwecklos ist. Und man sein
Leben leben sollte, bevor man tot ist.

Weitere Aufführungen 
• 18.03. | 18.00 Uhr | Fürstlich Fürstenbergisches 

Altenpflegeheim | Hüfingen
• 16.04. | 19.00 Uhr | Seniorenresidenz am Kaiser-

ring | VS-Villingen
• 17.04. | 19.30 Uhr | Katholisches Gemeindehaus 

Bräunlingen 
• 07.05 | 18.30 Uhr | SOZIALKONZEPT Luisenhof 

Vöhrenbach

Weitere Infos unter
• www.spille-vs.de
• www.kleinkunstpittner.de/angebote-theater
• Regina Büntjen, Landratsamt Schwarzwald-Baar-

Kreis/Arbeitskr. Demenz Villingen-Schwenningen 
Telefon 07721/9137193, r.buentjen@lrasbk.de 
www.schwarzwald-baar-kreis.de 

Region aktuell | Forum

Schwarzwald-Baar-Kreis

Dementieren zwecklos – 
wenn Vergessen auf Liebe trifft
Ein unterhaltsam-besinnliches Schauspiel, 
das nachhaltig beeindruckt
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Die Demenz aus der gesellschaftlichen
Anonymi tät holen: Dieses hehre Ziel hat

sich die Initiative Leben mit Demenz im Wiesental
unter anderem auf die Fahne geschrieben. Ihre
Mitglieder, alles Menschen, die vom Fach sind und
sich neben ihrem Beruf ehrenamtlich engagieren,
gehen mit einem Faltblatt in die Offensive, auf
dem sie ihr Anliegen darstellen und die Projekte
vorstellen, mit denen sie in diesem Jahr versuchen
wollen, Betroffene aus der Reserve zu locken.
Begegnun gen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die Initiatoren, darunter auch die Sozialstation
Schopfheim und der Förderkreis für schöpferische
Lebensgestaltung, sind überzeugt vom Erfolg des
Versuchs, Betroffenen, Angehörigen und mit der
Pflege von Kranken beauftragten Personen aus
dem Umfeld Kranker eine kompetente Anlauf sta -
tion zu bieten, in der sie Gelegenheit zum Erfah -
rungsaustausch haben und von kompetenten Fach -
leuten mit guten Ratschlägen versorgt werden.
Mit im Boot hat die Initiative Sozialpädagoginnen,
Fachkräfte für Gerontopsychiatrie, Kranken schwes -
tern, Altentherapeuten, Präsenzkräfte für Men -
schen mit Demenz sowie Personen, die sich seit
Jahren im Bereich der niedrigschwelligen Betreu -
ungsangebote für Menschen mit Demenz enga -
gieren. In ihrem Kreis sollen sich Betroffene ak zep -
tiert fühlen und »gemeinsam Zukunftsszenarien
entwickeln«.

Damit sollte es gelingen, das Thema Demenz 
in weiterem Umkreis publik zu machen, »gesell -
schaftlich zu thematisieren« und nicht zuletzt
Kommunen wachzurütteln, damit diese Kenntnis

nehmen vom demographischen Wandel. »Die
Situation von Familien, die von der Demenz be trof -
fen sind, darf nicht länger als Privatsache abgetan
werden«, betonen die Vertreter des Kompetenz -
teams, und sie weisen darauf hin, dass »das mo der -
ne Schlagwort der Teilhabe beim Thema Demenz
derzeit etwas mühsam buchstabiert wird.«

Mit den künftigen Begegnungen in der Alten
Scheune sollen Impulse gesetzt werden auf dem
Weg zu einer demenzfreundlichen Kommune
zum Wohl der Betroffenen. Schließlich könne eine
wirksame Verbesserung der Situation Betroffener
nur gelingen, wenn in den Städten und Gemein den
»Formen der gemeinsamen Verantwortungsüber -
nahme entwickelt werden.« Dazu sind jetzt erste
Weichen gestellt. Nun gilt es abzuwarten, ob die
angeleierten Projekte auf Gegenliebe stoßen und
die Resonanz finden, die Basis der weiteren Initia -
tivarbeit im kommenden Jahr werden soll.

Dieser Artikel erschien in der Badischen Zeitung 
am 25.09.2014 | Autor: Hans-Jürgen Hege

Weitere Informationen: 
• www.schoepferisch-in-schopfheim.de

→ Aktuelle Kurse
→ Leben mit Demenz im Wiesental

• Monika Bringe, Leiterin Häuslicher Betreuungs-
dienst für Menschen mit Demenz
Telefon 0 76 21/92 75 20, monika.bringe@caritas-
loerrach.de, www.caritas-loerrach.de 

Schopfheim

Raus aus der Anonymität
Initiative »Leben mit Demenz im Wiesental« 
lädt Betroffene zu Begegnungen in der Alten Scheune



alzheimeraktuell 01 |2015 | 25

Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag | Leben mit Demenz

»Ich bin solange ICH, wie das Blut in meinen Adern
fließt und ich es spüre!« Vor einigen Tagen habe
ich diesen Satz das erste Mal in einem Vortrag für
ehrenamtliche Begleiter für Menschen mit Demenz
gesagt. Ich bin stolz, den Mut gefunden zu haben.
Mein Name ist Gudrun Troitzsch, ich bin 1949 ge -
boren und lebe in München. Vor drei Jahren wurde
bei mir eine Demenz diagnostiziert. 

Anfangs wollte ich dies nicht akzeptieren, es
nicht wahrhaben. Ich war für längere Zeit am Bo -
den zerstört. Allerdings gab es in meinem Leben
auch schon andere schwierige Situationen, und es
kommt irgendwann der Punkt an dem ich Kampf -
geist entwickle. So auch in dieser Situation, ich tat
etwas und raffte mich auf, um Hilfe zu suchen.
Stück für Stück, das war nicht einfach. Hilfe anzu -
nehmen ist bis heute meine persönliche Heraus -
forderung. 

Selbstständig leben mit Demenz
Ich kümmerte mich um ärztliche Betreuung und
fand Unterstützung bei der Alzheimer Gesellschaft
München. In meiner Wohnung lebe ich allein. Eine
rechtliche Betreuerin kümmert sich vor allem um
meinen Schriftverkehr und alle behördlichen An -
gelegenheiten. Meine Tochter kann mich in der
jetzigen Lebenssituation nicht unterstützen, sie
führt ihr eigenes Leben. In einer Stadt wie München
findet man viel Hilfe und hat zudem viele ver schie -
dene Ansprechpartner. Die größte Schwierigkeit
ist es, jemanden zu finden, der einem die Hilfe
nicht überstülpt, der meine Selbständigkeit ak-
zep tiert. Die unterschiedlichsten Dinge habe ich
schon ausprobiert. So richtig fündig bin ich dabei
noch nicht geworden. 

Nehmt mich so an, wie ich bin 
Im Moment geht es mir nicht schlecht. Klar gibt
es Höhen und Tiefen, aber ich kann lachen, wei nen
und noch viel mehr. Manchmal wird es auch schwie -
riger: Wenn ich am Supermarkt an der Kasse stehe,
bin ich aufgeregt, mit Geld kann ich nicht mehr
gut umgehen, das überfordert mich. Da brauche
ich vor allem Zeit und die Geduld der Kassiererin
und der Menschen in der Schlange hinter mir.
Vertrauen ist auch sehr wichtig, auf jeden Fall kein
Mitleid, vielleicht ein wenig Mitgefühl. 

Nehmt mich so an, wie ich bin. 

Ich möchte frei bleiben 
Es fällt mir nicht leicht, meine Tage sinnvoll zu
füllen, dafür bin ich noch auf der Suche. Früher
habe ich so gern gearbeitet. Viele Kinder habe ich
im Erwachsenwerden begleitet. Selbst im Urlaub
habe ich noch Ferienfahrten für Kinder betreut,
und jetzt sitze ich manchmal auf meiner Couch
und überlege, ob es noch Sinn macht zu leben.
Meinen Tag sinnvoll gestalten – und schön wäre
es auch, etwas zurück zu geben an die vielen Men -
schen, die mich zurzeit unterstützen. 

Ich möchte frei bleiben, am allerwichtigsten ist
dabei der Humor. Manchmal hilft nur Lachen und
Warten bis die Dinge funktionieren. In Zukunft
werde ich immer mehr Hilfe benötigen. Hoffent -
lich bleibt mir lange genug Kraft, für mich zu
sorgen und meine eigene Freiheit zu behalten. 

Gudrun Troitzsch ist Mitglied einer Gruppe von Men-
schen mit beginnender Demenz, die von der Alzheimer
Gesellschaft München organisiert wird. Sie hält Vor -
träge vor Ehrenamtlichen und setzt sich dafür ein, die
Krankheit in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. 

Manchmal hilft nur Lachen
»Ich bin so lange ICH …«

Gudrun Troitzsch 
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Ich bin Ingrid Nachtmann (70) und seit 50 Jahren
mit Hans Joachim (79), meiner ersten großen Liebe,
verheiratet. Bis 2009 spielte das Thema Demenz
für uns keine Rolle. Niemand in unseren Familien
war am Ende des Lebens verwirrt oder demenz -
krank. Deshalb traf uns die Diagnose »Frontotem -
porale Demenz« (FTD) wie ein Schlag mit der Keule.
Das heißt, eigentlich traf es nur mich, denn Achim
ignoriert bis heute, dass er krank ist. Lange Zeit war
ich nur verzweifelt, wütend und traurig. Da mein
Naturell es aber nicht zulässt, einfach tatenlos zu -
zusehen, wie unser gemeinsames Leben kaputt
geht, habe ich Informationen und Kontakte ge such t
und gefunden. 

Ich achte auf das, was jetzt ist 
Um unsere Partnerschaft nicht ins Leere laufen zu
lassen, baue ich heute im Rahmen der Möglich kei -
ten eine neue Gemeinsamkeit auf. Ich strukturiere
den Tag. Zwar lasse ich Ruhephasen, aber ein Ab -
sinken in geistige oder körperliche Untätigkeit
lasse ich nicht zu. 

Heute kann ich sagen: Es ist schön, wieder viele
Gemeinsamkeiten mit Achim auszuprobieren und
dabei nicht auf das, was war, sondern auf das, was
jetzt ist, zu achten. Wir waren und sind vielseitig
interessierte Menschen, die viel unternommen
haben. Das ist nicht vorbei, sondern immer noch
möglich – im Rahmen der Krankheit manchmal
sogar viel intensiver. Wir unternehmen täglich et -
was – auch wenn es nur ein wenig Gartenarbeit ist.
Der Tag ist für uns beide immer sehr ausgefüllt
und dadurch sinnvoll. Ein Kurzlehrgang Ergothera -
pie hat mir gezeigt, wie ich mit Geduld Aktivitäten
anregen, kontrollieren oder auch zulassen kann. 

Wir bleiben aktiv 
Mindestens einmal in der Woche haben wir einen
kulturellen Tag – es gibt so viel zu sehen und zu
erleben – gerade wenn das Vergessen dabei eine
Rolle spielt. Dom, Kirchen, Stadtbesichtigungen,
Ausstellungen werden besucht, und immer gibt
es ein neues Thema. 

Ein täglicher Spaziergang sorgt für körperliche
Fitness – Achim geht immer noch täglich zwei
Stunden im Tempo von vier bis fünf Stunden kilo -
meter. Bei allen diesen Aktivitäten achte ich da rauf,
dass diese kurz, aber intensiv sind. Wir sprechen
über das Erlebte (Gesehene) – auch wenn manch -
mal etwas Kurioses herauskommt. 

Mit Humor geht vieles leichter 
Mir hilft es, vieles mit Humor zu sehen. Überhaupt
habe ich festgestellt, dass es Spaß macht, wenn
ich es mit Humor nehme. Wir lachen dann ge mein -
sam. Wie bei kleinen Kindern wird nichts mehr
höflich umschrieben, sondern direkt ausgespro -
chen, wie es empfunden wird. Zum Beispiel: 

Achim ging zwei oder drei Mal zur Ergotherapie
und wollte dann nicht mehr zu dieser Frau. Auf
meine Frage warum, sagte er: Die ist spielsüchtig
und will mit mir immer spielen. 

Leben mit Demenz | Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag

Irgendwie
sind wir glücklich 

Hans Joachim und Ingrid Nachtmann 
am Tag ihrer Goldenen Hochzeit
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Eine andere Geschichte: Mir war abends kalt
und ich fragte, ob ich meine kalten Füße bei ihm
wärmen könnte. Seine Antwort: »Bleib mal schön
in deinem Bett – ich will nicht dein Wärmespen -
der sein.« Das war zwar sehr abweisend, aber die
gedankliche Logik und die Sprachwahl haben mich
begeistert, und ich musste lachen. 

Seine Meinung ist mir immer noch wichtig 
Ich habe festgestellt, wenn ich meinen Mann in
unseren Alltag einbinde und um seine Meinung
frage, kommen oft durchdachte Antworten. Je mehr
wir miteinander reden, desto mehr beschäftigen
sich seine Gedanken auch mit dem, was er tut –
oft merke ich es erst später. 

Noch ein Beispiel, wie ich mein Verhalten verän -
dert habe: Wenn wir von unseren Unternehmun -
gen zurück zum Auto gehen, fragte er oft alle paar
Minuten »Wo steht das Auto?«, und das war
manchmal sehr nervig. Jetzt sprechen wir darüber,
was wir gemacht haben, was er tun will, wenn wir
nach Hause kommen oder machen Sprachspiele:
Ich sage einen Satz, und er antwortet in Versform.
Dadurch vergehen die 15 Minuten nervensparend
und oft sehr spaßig. 

Ich fühle mich nicht mehr allein 
Besucher sind selten geworden, aber auch dafür
habe ich eine bessere Form gefunden. Ich habe
mit einigen Ehepaaren eine Selbsthilfegruppe ge -
gründet: Wir unternehmen mit unseren Partnern
gemeinsame Wanderungen, wir kegeln und jetzt
versuchen wir ein gemeinsames Treffen zu orga -
nisieren (die Kranken werden betreut), bei dem
wir besondere Themen diskutieren können. 

Was bleibt mir? 
Unser gemeinsames Leben – wie es war – zer bricht.
Alle Wünsche und Gedanken an eine gemeinsame
Zukunft, ein gemeinsames Altern und das Schwel -
gen in Erinnerungen sind verloren. Auch was uns
gemeinsam vertraut war, wird fremd, unwichtig
oder ist vergessen. Jetzt muss ich nicht nur mei nen
eigenen Weg gehen, sondern auch den fremden
Weg von Achim. Jeden Tag, jede Stunde bin ich
mehr verantwortlich für ihn. Ich muss alle Ent -
scheidungen allein treffen und notwendige Tätig -
keiten auch gegen seinen Willen durchsetzen. 

Was bleibt mir? Die Dankbarkeit für alles, was
wir gehabt haben und die Liebe, mit ihm auch in
seiner Welt leben zu wollen. 

Irgendwie sind wir glücklich! 

Ihren ersten Marathon lief Ingrid Nachtmann 1993 in
Hamburg. Seitdem hat sie an 14 weiteren teilgenom -
men. Oft kam sie dabei an ihre Grenzen und sagte sich
dann: »Du schaffst das!« Wenn sie heute im Umgang
mit der Demenzerkrankung ihres Mannes an ihre
Grenzen stößt, sagt sie sich auch: »Du schaffst das!« 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörige berichten aus dem Alltag | Leben mit Demenz

»In Bewegung bleiben« –
die Devise von Ingrid Nachtmann 
tut Menschen jeden Alters gut.
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Das Thema Demenz gibt es seit mehr als 20 Jah ren
im engsten Familienkreis. Meine Mutter zog zu
meiner Schwester, als es allein nicht mehr ging.
Edith, meine Schwiegermutter, hat bereits einen
sehr langen Weg hinter sich; sie war in zwei ver -
schiedenen Heimen, bevor sie in die ambulant
betreute Wohngemeinschaft kam, in der sie nun
seit neun Jahren lebt. 

»Wir wollen’s Beste hoffen, das weniger Gute 
kommt ganz von selbst« (Edith 2010) 

»Jetzt schließen wir die Augen, dann sehen wir
weiter“, sage ich zu Edith, und es sieht so aus, als
ob sich ihr linker Mundwinkel zu einem winzigen
Lächeln hebt. Sie sitzt – wie fast immer – mit ge -
schlossenen Augen und entspanntem Gesichts -
ausdruck in ihrem Rollstuhl am Tisch. Mein Mann
hatte einmal gesagt: »Sie lässt nur das hinein, was
sie auch verkraften kann«, und Edith hatte dazu
heftig genickt. Hin und wieder passiert es, dass 
sie ein Auge aufmacht und in die Runde linst, wer
oder was die Berührung oder das Geräusch gerade
verursacht hat. Es ist selten, aber von besonderer
Innigkeit, wenn sie uns mal lange und aufmerk -
sam mit bei den Augen anschaut. 

Höchstens »Ja« oder »Nein« 
Edith spricht auch kaum noch. Sie, die früher so
gut mit Worten umgehen konnte – auch in der
Demenz – sagt heute höchstens mal ein »Ja« oder
ein »Nein«. Aber dann passt das auch und ist ein
klarer Ausdruck ihres Willens. Lange ist es her, dass
sie uns mal mit einem ganzen Satz überrascht hat.
Auch damals saß sie schon seit Monaten schweig -
sam und mit geschlossenen Augen am Tisch. Als
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ich jedoch zu jemandem im Raum sagte: »Edith
versteht alles«, konterte sie blitzschnell: »Da bin
ich mir nicht sicher« … und uns blieb der Mund vor
Staunen offen stehen. 

Heute können wir mit ihr nur noch über die
Hände kommunizieren. Dabei ist sie es, die meine
Hand drückt und knetet, reibt oder streichelt. Und
ich antworte auf die gleiche Weise. Manchmal
zieht sie ihre Hand fort, und die Finger der alten
Schneiderin befühlen den Stoff ihres Schals oder
tasten den Saum und die Köpfe ihrer Jacke ab.
Dann hat sie offensichtlich zu tun. Als sie Daumen
und Zeigefinger gegeneinander reibt, frage ich sie:
»Na, wieder Fäden in der Hand?« Da nickt sie. 

Im Heim war es »zu kalt und glatt« 
Wir haben nie aufgehört, ihr Dinge zu erzählen,
die sie früher interessiert haben. Manchmal wird
sie dann aufgeregt und versucht etwas zu erwi -
dern, was aber leider nicht mehr zu verstehen ist.
Dann sage ich oft: »Ja, ich verstehe. Gut, dass Du
uns schon alles gesagt hast, was wichtig ist.« Ganz
viele Dialoge haben wir in den vergangenen Jahren
aufgeschrieben und freuen uns noch heute daran. 

»Für mich liegt hinter jeder Ecke das Ungewis -
se«, so vermittelte sie uns anfangs eindrucksvoll,
wie sich eine beginnende Demenz anfühlt. Im
Heim waren nach ihrer Ansicht »zu wenige, die
Bescheid wissen«, und ihr verging die Lust zum
Duschen, weil »man hier hin und her geschoben
wird wie ein Auto.« Mit wenigen Worten brachte
sie die Atmosphäre auf den Punkt: »Es ist mir dort
zu kalt und glatt.« In der letzten Zeit im Heim
sagte sie fast nur noch einen Satz und den sehr
oft: »Ich möchte so gern sterben.« 

Für mich liegt hinter 
jeder Ecke das Ungewisse 

Brunhilde Becker mit Edith
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Noch einmal dem Leben zugewandt 
Das änderte sich grundlegend, als sie in die am-
bu lant betreute Wohngemeinschaft einzog. Sie
wandte sich noch einmal dem Leben zu: »Was
müssen wir tun, bis wir da sind, wo wir jetzt noch

nicht wissen, wo wir mal hinkommen werden?«
Mit dem Vertrauen in die Umgebung wuchs auch
ihr Mut zur Lücke, und Ediths Sprache wurde ganz
kreativ: »Ja, ja man redet sich die Flecken wund.« 

Wir hatten gemeinsam viel zu lachen. Als sie
einmal unruhig auf ihrem Stuhl herumrutschte,
fragte ich sie: »Haste noch was vor?« Sie lachte:
»Nee, ich habe was nach.« Dabei zeigte sie auf ihr
Gesäß, das sie dabei leicht anhob. Alles klar! Der
Toilettengang zum richtigen Zeitpunkt ist ihr bis
heute äußerst wichtig, und es ist erstaunlich, wie
gut sie das immer noch hinkriegt. »Du bist unsere
Beste«, hatte mein Mann einmal zu ihr gesagt, wo -
rauf sie spottete: »Bestie?!«. Als er ein andere Mal
meinte: »Von Dir können wir noch viel lernen,
Mut ti«, war ihre Antwort: »Ach ja, wenn die an de -
ren dumm genug sind.« 

Dabei haben wir wirklich viel und Wichtiges von
Edith gelernt. Wie man trotz Alter und Demenz
Würde bewahren kann und wie man ruhig und
gelassen im gegenwärtigen Augenblick schwimmt,
auch wenn das sichere Ufer der Gewissheit von
einem Gestern und Morgen außer Sicht geraten
ist. Edith ist eine Meisterin darin, denn obwohl sie
praktisch nichts mehr kann, gelingt ihr doch im -
mer wieder mal noch ein Lächeln. 

Die Autorin Brunhilde Becker ist Vorsitzende der
Alzheimer Gesellschaft Oldenburg (www.alzheimer-
oldenburg.de)

Die drei Beiträge wurden zunächst auf der Website der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft (www.dalzg.de) im
Rahmen der 25 Geschichten zum 25-jährigen Jubiläum
der DAlzG veröffentlicht. 

Wir danken den Autorinnen und der DAlzG für die Ein -
willigung, diese Artikel bei uns abdrucken zu dürfen.
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Zunächst sind es nur Kleinigkeiten, die kaum 
je mandem auffallen. Bei einem Vortrag fällt
Profes sorin Alice Howland plötzlich ein Wort
nicht ein. Wenig später dann verliert sie beim
Joggen die Orientierung, obwohl sie die Strecke
fast jeden Tag läuft. Die 50-jährige ahnt bald,
dass mit ihr etwas nicht stimmt. Aber die Diag -
nose ist trotz dem ebenso unerwartet wie er -
schütternd: Alice leidet an einem seltenen Fall
von frühem Alzhei mer.

Nach dem Golden Globe erhielt Julianne 
Moore nun am 23. Februar auch den Oscar als
beste Hauptdarstellerin. Still Alice kam am 
5. März 2015 auch in die deutschen Kinos. 

Mehr über diesen Film erfahren Sie unter
• www.stillalice.de

Oscar für »Still Alice –
Mein Leben ohne gestern«
Julianne Moore für ihre Darstellung 
der an Alz heimer erkrankten Alice Howland
ausgezeichnet 

Film
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Hier erläutern wir Begriffe rund um das Thema
Demenz. Diesmal geht es um den Buchstaben K.

K wie  
Kognitiv 

Im Zusammenhang mit demenziellen Erkrankun -
gen fallen des Öfteren Begriffe wie kognitive Fähig -
 keiten, kognitive Einschränkungen und ähnliches.
Doch was heißt kognitiv? 

Das Adjektiv »kognitiv« leitet sich von dem Be -
griff »Kognition« ab, welcher von dem lateini schen
Wort »cognoscere« abstammt und soviel bedeutet
wie erkennen, erfahren und kennenlernen. 

Zu den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen
zählen zum Beispiel die Wahrnehmung, die Auf -
merksamkeit, die Erinnerung, das Lernen, das Pro -
blemlösen, die Kreativität, das Planen, die Orien -
tierung, die Imagination (= Vorstellungskraft), die
Argumentation, die Introspektion (= Selbstbeo bach -
tung), der Wille und das Glauben. Auch Emo tionen
haben einen wesentlichen kognitiven Anteil. 

Von kognitiven Störungen bzw. Einschränkun -
gen kann man also dann sprechen, wenn die ge -
nannten Fähigkeiten über das für das jeweilige
Alter und die Bildung Übliche hinaus erheblich
eingeschränkt sind. Ursachen dafür gibt es viele: 

• Demenzerkrankungen wie Alzheimer, 
Frontotemporale Demenz, Vaskuläre Demenz 
und andere Demenzformen

• Andere Gehirnerkrankungen wie Tumore, 
Blutungen oder Altershirndruck 
(= Nervenwasser im Kopf fließt nicht mehr
richtig ab und drückt auf das Gehirn)

• Psychische Erkrankungen wie Depression 
und Schizophrenie

• Angeborene oder erworbene 
(zum Beispiel durch Unfall oder Krankheit) 
geistige Behinderung

Ein Teil dieser Ursachen ist behandelbar, so 
dass gute Chancen bestehen, dass sich kognitiven
Fähigkeiten zumindest wieder verbessern. 

Bei anderen Ursachen wie etwa den allermeis-
ten Demenzformen werden die kognitiven Fähig -
keiten jedoch im Verlauf der Erkrankung immer
weiter abnehmen.

Unser 
Demenzlexikon

Gut zu wissen | Demenzlexikon
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Die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die dieses
Projekt in Kooperation mit der Deutschen Alzhei -
mer Gesellschaft und der Alzheimer Gesellschaft
München durchführt, sucht Angehörige von Men -
schen mit Demenz, die bereit sind, sich telefonisch
oder in einem gesicherten Internetportal psycho -
logisch begleiten zu lassen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
•  www.teletandem.uni-jena.de

Neues aus Medizin + Forschung

Forschungsprojekt
Tele.TAnDem.

Neues aus Recht, Politik+Gesellschaft

Angesichts der demografischen Entwicklung und
dem Wunsch der Menschen, möglichst lange in
den eigenen vier Wänden zu leben, müsse die
Pflegeinfrastruktur in Baden-Württemberg weiter -
entwickelt werden, so die baden-württembergi -
sche Sozialministerin Katrin Altpeter. Das Innova -
tionsprogramm Pflege zielt der Ministerin zufolge
vor allem auf eine bessere Vernetzung von Pflege -
angeboten vor Ort, den Aufbau von Pflege-WGs
sowie den Ausbau von Nacht-, Tages- und Kurz zeit -
 pflegeplätzen gerade auch im ländlichen Raum. 

Für das Programm stehen 2015 insgesamt rund
3 Mio. Euro bereit. Interessierte Projektträger kön -
nen sich ab sofort bis Ende Mai um die Förder -
mittel bewerben. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
• sozialministerium.baden-wuerttemberg.de

→ Gesundheit & Pflege  
→ Pflege Pflegeinfrastruktur

Rund 3 Mio. Euro für
innovative Pflegeprojekte

»Was kann ich tun?« lautet der Titel einer Bro -
schüre der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Sie
richtet sich an Menschen mit einer beginnenden
Demenz und ist ab sofort auch in türkischer Spra -
che erhältlich. Weitere Infos und die Broschüre als
Download finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  → Infoservice  

→ Infomaterial  → Broschüren und Bücher 
Sie können die gedruckte Broschüre auch 
• online (siehe oben) bestellen oder
• telefonisch unter 0711/24 84 96-60 oder 
• schriftlich anfordern: 

Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, 
Friedrichstraße 10, 70174 Stuttgart. 

Ben Ne Yapabilirim?
DAlzG-Broschüre für Menschen mit Demenz
nun auch in türkischer Sprache

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat einen
Flyer mit den wichtigsten Informationen zur
Frontotemporalen Demenz 
herausgebracht, den Sie als 
Download oder gedruckt 
beziehen können unter 
• www.dalzg.de  

→ Unser Service
→ Faltblätter und Plakate

Frontotemporale Demenz
Neuer Flyer mit Informationen 
zum Krankheitsbild

Neues Infomaterial

Neues aus Medizin + Forschung | … aus Recht, Politik + Gesellschaft |  Neues Infomaterial | Service
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Fortsetzung
Neues Infomaterial

Service | Neues Infomaterial | Dies & Das

Pflegende Angehörige von Demenzkranken sind
häufig psychisch und physisch sehr belastet. 
Hilfe beim Helfen ist ein interaktives Seminarpro -
gramm auf DVD, bestehend aus sieben Modulen,
das dem großen Informationsbedürfnis der pfle -
genden Angehörigen nachkommt, aber auch Raum
für Austausch lässt. Das Programm
• vermittelt Informationen zu Demenzen, 

insbesondere der Alzheimer-Krankheit.
• zeigt Zugänge zu Demenzkranken auf.
• informiert über die Pflegeversicherung.
• greift rechtliche und ethische Fragestellungen 

auf und stellt Entlastungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige vor.

• will pflegenden Ange hörigen helfen, die Er -
krankten besser zu verste hen. Dabei wird beson -
derer Wert auf praktische Um setzungsmöglich -
keiten gelegt. Die didaktischen Hinweise dienen
zur Anregung, damit Angehörige untereinander
ins Gespräch kommen. Alle Themen sind vollstän -
dig ausgearbeitet (Vorträge, Folien, Handouts), 
so dass die Seminar reihe mit Referenten vor Ort
ge plant und durch geführt werden kann.

Die DVD kostet € 15,– zzgl. Versandkosten.

Weitere Informationen sowie die Online-
Bestellmöglichkeit finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  
→ Infoservice  → Infomaterial  
→ Arbeitshilfen (Begleit- und Schulungsmaterial) 
Alternativ können Sie die DVD auch telefonisch 
bestellen unter 0711/24 84 96-60. 

Hilfe beim Helfen
Schulungsreihe für Angehörige von Alzheimer-
und anderen Demenzkranken neu überarbeitet 

Zwischen 2010 und 2013 wurde unter der Leitung
von Professor Dr. Klaus Hauer am AGAPLESION
Bethanien Krankenhaus Heidelberg ein Modell pro -
jekt zur Entwicklung, Erprobung und Evaluierung
eines Rehabilitationskonzepts für demenziell er -
krankte Patienten umgesetzt. Dabei ging es haupt -
sächlich um die Erarbeitung und Erprobung eines
Trainingsangebots für Menschen mit einer kogni -
tiven Beeinträchtigung. Den 230-seitigen Projekt -
bericht dazu finden Sie als PDF-Download oder
zum Bestellen in gedruckter Form unter 
• www.bw-stiftung.de

→ Publikationen  → Buchstabe S-U

Therapie bei Demenz
Körperliches Training 
bei Menschen mit Demenz

Dies & Das
• Der Mittelstandspreis für soziale Verantwor tung
in Baden-Württemberg, ein Koope rationsprojekt
der Caritas, der Diakonie und des Ministeriums für
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg,
richtet sich an kleine und mittel ständische Unter -
nehmen, die auf unterschied lichs  te Weise soziale
Verantwortung übernehmen. Er würdigt deren
freiwilliges, über die eigentliche Geschäftstätig keit
hinausgehende Engagement. Bewerbungsschluss
ist der 31.03.2015. Weitere Informationen unter 
• www.csr-bw.de → Mittelstandspreis

• Die neue Website Befunddolmetscher hilft, un-
verständliche Begriffe aus medizinischen Befunden
in Alltagssprache zu übersetzen.
• https://befunddolmetscher.de



sich nach und nach in Wohlgefallen auflöst.«
Die se familiäre Veranlagung fürchtet auch Claires
älteste Tochter Caitlin, die ihre Unsicherheit im
düsteren Gruftie-Look kaschiert. Als sie selbst un -
gewollt schwanger wird, bricht sie ihr Studium ab
und macht sich auf die Suche nach ihrem leibli -
chen Vater. Nach etlichen Irrungen und Wirrungen
verschieben sich die Konstellationen, doch die
Familie hält zusammen, sogar mehr als zuvor. Das
ist auch dem Erinnerungsbuch geschuldet, das
alle gemeinsam verfassen. Ein Buch gegen das Ver -
gessen und für das Festhalten am Verbliebe nen
und Unverrückbaren. Eine große Hilfe für Claire,
die ihrer Krankheit mit Humor, Nonchalance und

Eigenwilligkeit begegnet,
selbst wenn an manchen
Tagen Wut und Verzweif -
lung dominieren. 

Einfach unvergesslich ist
ein rührender Roman, auch
wenn er zuweilen in Rühr -
seligkeit abgleitet, eine
turbulente Tragikomödie
mit ernsthaftem Hinter -
grund. Da aus unter schied -
lichen Perspektiven und
generationenübergreifend
erzählt wird, ergibt sich 

ein vielschichtiges Gesamtbild. 
Letztendlich ist diese 
Geschichte ein flammendes 
Plädoyer für die Trag fähigkeit 
einer Familie. Und der Aufruf, 
jeden Tag und jeden Moment 
zu genießen, auch wenn 
das Vergessen fortschreitet. 
Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen

• Rowan Coleman: Einfach unvergesslich
Piper München 2014, 409 Seiten, € 14,99 
ISBN 978-3-492-06001-1
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Rowan Coleman

Einfach unvergesslich
Roman über eine Familie, 
die sich gemeinsam der Krankheit stellt

Das Risiko, an Demenz zu erkranken, steigt mit
zunehmendem Alter. Eine seltene Form, die früh -
manifeste Alzheimerdemenz, zeichnet sich jedoch
durch einen Krankheitsbeginn vor dem 60. Lebens -
jahr aus. Claire Armstrong, die Protagonistin des
Romans Einfach unvergesslich, ist von der Diagno -
se betroffen und driftet mehr und mehr von ihrem
bislang selbstbestimmten, selbstbewuss-
ten Leben ab. Gedächtnis lücken und kog -
nitive Einschränkun gen zwingen die An -
fangvierzigerin dazu, erst ih ren geliebten
Beruf als Lehrerin und dann das Auto fah-
ren aufzugeben. Auch ihr unkonventio-
nelles Familien arrangement – mit einer
langen Phase als Alleinerziehende, der 
späten Heirat eines sehr viel jüngeren
Mannes aus anderer Bildungsschicht 
so wie zwei Töchtern mit großem Alters-
unter schied – wird nun in Frage gestellt. 
Als Claire zu nehmend Namen und Zah-
len vergisst, ihren Haushalt nicht mehr
führen kann, schon mal in Schlafanzug 
und Hausschuhen ausbüxt und den Heimweg
nicht mehr findet, zieht ihre Mutter Ruth ein. Sie
hat Erfahrung mit der Krankheit, war doch bereits
ihr Mann davon betroffen. Oder wie Claire es
formu liert: »Natürlich weiß sie Bescheid: Sie hat
das alles schon einmal durchgemacht, und jetzt
muss sie dank mir oder doch eher dank meines
Vaters und seiner hinterhältigen DNA alles noch
einmal durch machen. Und das heißt leider nicht,
dass ich fein säuberlich und mit wachem Geist
sterben werde. Nein, mein leider noch ziemlich
junger und fitter Körper wird weitermachen und
keine Rücksicht darauf nehmen, dass mein Gehirn
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Bettina Michel mit Eva Mohr 

Papa, 
ich bin für dich da
Wie Sie Demenzkranken helfen können

(bbs) Der ehemalige Fußballprofi und -manager
Rudi Assauer war während seiner aktiven Zeit eine
in Deutschland bekannte Persönlichkeit. 

Mit 62 Jahren suchte er wegen Gedächtnis schwie -
 rig keiten erstmals einen Arzt auf, sechs Jahre spä -
ter, 2012, informierte er über eine Fernsehsendung
und ein Buch eine breite Öffentlichkeit über seine
Alzheimererkrankung. 

Ende 2011 ist er bei seiner Tochter Bettina Michel
eingezogen. Die mittlerweile 50-jährige widmet
sich seitdem ganz der Betreuung ihres Vaters und
hat nun ein Buch über 2 1/2 Jahre des Zusammen -
lebens vorgelegt. Es handelt sich um eine Kom bi -
nation aus (Auto)Biographie, Krankengeschichte
und Ratgeber.

Die Leser erfahren, welcher Mensch Rudolf
Assauer vor dem Ausbruch der Krankheit war und
wie die Demenz im Laufe der Jahre seine Persön -
lichkeit und seine Fähigkeiten beeinflusst. Bettina
Michel kennt und beobachtet ihren Vater und weiß
dadurch, wie sie die Betreuung auf ihn abstim men
und ihm dadurch die bestmögliche Lebensquali tät
gewährleisten kann. 

Sie horcht und fühlt aber auch genau in sich
selbst hinein und teilt ihre innersten Gedanken
und Empfindungen mit ihren Lesern: Bin ich auch
gefährdet zu erkranken? Wie wird es sein und was
wird aus mir, wenn mein Vater nicht mehr lebt? 

Rudi Assauer war und ist eine Person von öffent -
lichem Interesse. Die krankheitsbedingte Hilflosig -
keit kann bei ihm noch mehr als bei anderen Be -
troffenen ausgenutzt werden, um sich finanzielle
Vorteile zu verschaffen oder den Kranken bloß zu -

stellen. Das brachte und bringt immer wieder be -
sondere Herausforderungen für Bettina Michel
mit sich. Nicht nur für Angehörige, sondern auch
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
kann die Lektüre hilfreich sein. Schlagworte in die -
sem Zusammenhang sind: 
• Betreuungsvollmachten und Testament
• Voraussetzungen für viele weitere Lebensjahre 

bei guter Lebensqualität
• Bedeutung der Kooperationsbereitschaft 

des Erkrankten.

An die Schilderung der eigenen Erfahrungen
mit der Erkrankung einschließlich der Beurteilung
der Brauchbarkeit von Verfahren im Umgang mit
Alzheimer im individuellen Fall schließt sich ein
umfangreicher und für Betroffene nützlicher Ser -
viceteil an. Bettina Michel hilft mit ihrer Einstel -
lung und ihrem Verhalten nicht nur ihrem Vater
Rudi Assauer, ihr Buch ist darüber hinaus infor ma -
tiv und kann sehr aufbauend sein für alle, die sich
dem Problem der Alzheimerkrankheit stellen. 

• Bettina Michel mit Eva Mohr: Papa, ich bin für 
dich da – wie Sie Demenzkranken helfen können 
mvg Verlag 2014, gebundene Ausgabe € 17,99 
Kindle Edition: € 13,99, ISBN-13: 978-3868825282



alzheimeraktuell 01 |2015 | 35

Für Sie gelesen | Service

Michael Nehls

Die Alzheimer-Lüge
Die Wahrheit über eine vermeidbare Krankheit 

(bbs) Die Geister scheiden sich daran, ob Alzhei mer
eine Krankheit ist oder ein Schicksal, welches un -
abwendbar mit hohem Lebensalter verbunden ist.
Für Michael Nehls ist die Behauptung, dass Alter
den größten Risikofaktor für eine Alzheimer-Er kran -
kung darstellt, eine Lüge. Vielmehr verhalte es sich
so, dass mit zunehmendem Lebensalter lebens ge -
fährliche Gewohnheiten immer weniger kompen -
siert werden können. 

Seiner Meinung nach ist nämlich der Einfluss
der Lebensweise sehr hoch. Mit fast 50 Seiten
Quel lenangaben belegt er seinen Standpunkt.
Nehls beschreibt die von Alzheimer gefährdeten
Gehirnstrukturen sowie die Mechanismen, welche
zum Schrumpfen des Gehirns beitragen. Diese
können – nach Meinung des Autors – durch die
Lebensweise beeinflusst werden. Andere Kulturen
beweisen, dass es möglich sei, bis ins höchste Alter
gesund und fit zu bleiben.

Kernthese des Buches ist, dass der wahre Grund
für die Demenz-Epidemie das Ignorieren der natür -
lichen Bedürfnisse ist. Der einzig sinnvolle Weg,
um einer Demenz vorzubeugen, sei es, unsere mo -
derne Lebensweise immer wieder zu hinterfragen
und sich eine naturgemäße Lebensführung anzu -
eignen. Noch heute tragen wir die Gene unserer
prähistorischen Vorfahren in uns, deshalb sollten
wir uns auf diese Ursprünge besinnen. Medika men -
 töser Therapie erteilt der ehemalige Vor stands vor -
sitzende eines biopharmazeutischen Unterneh -
mens eine Absage.

Die Grundbedürfnisse ordnet Nehls sechs Kate -
gorien zu. Jedes nicht befriedigte menschliche
Bedürfnis ist ein Risikofaktor. Das gilt in beson de -

rem Maße für pflegende Angehörige, denn sie
haben laut Nehls ein sechsfach erhöhtes Risiko,
selbst an Alzheimer zu erkranken und zwar unter
anderem deshalb, weil es für sie besonders schwie -
rig ist, für sich selbst zu sorgen.

• Erstes brauchen Menschen einen Lebenssinn. 
Dieser kann nicht darin bestehen, Reichtum,
Macht oder Prestige zu erwerben, sondern er ist
immer auf andere Menschen, die nächste
Gene ration oder ein sich Engagieren für andere
Menschen gerichtet. Der Hippocampus ist die
Schaltstelle des Limbischen Systems (=Teil im
Gehirn, der der Verarbeitung von Emotionen und
der Entstehung von Triebverhalten dient) im
Gehirn und der Ausgangspunkt für Alzheimer.
Soziales Engagement verhindert, dass er
schrumpft. Spielen als natürliche Aktivität
unseres Gehirns fördert das Denkvermögen,
Fernsehen schadet eher.

• Im Zusammenhang mit Ernährung geht Nehls 
unter anderem ausführlich auf die verschiede -
nen Fette und Fettsäuren ein, darüber hinaus
auf den Homocysteinspiegel und Antioxi dan tien
(= schützen die Körperzellen vor Abbau) sowie
Giftstoffe, wie sie in unserer modernen Ernäh-
rung enthalten sind. 
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• Körperliche Bewegung ist unerlässlich, um die 
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu
erhalten. Nehls weiß darüber aus eigener Erfah -
rung zu berichten, denn er ist zweimal beim
»Race Across America« mitgefahren, ein Rennen,
bei dem mit dem Rad 4.800 Kilometer inner halb
von 12 Tagen zurückgelegt werden müssen. 

• Ein weiteres menschliches Bedürfnis ist es, das 
Selbst zu schützen, so zum Beispiel durch Sorge
für ausreichenden Schlaf und den richtigen
Umgang mit Stress. 

• Die Zuwendung zum Selbst und zum Umfeld 
muss in einem ausgewogenen Verhältnis
stehen. Zwischenmenschliche Beziehungen
aktivieren hormonelle Wachstumsfaktoren, die
das hippocampale Wachstum stimulieren,
soziale Isolation tötet.

• Ein letztes menschliches Bedürfnis hat mit 
dem Ablauf der Zeit zu tun. Es gilt, sich Zeit zu
nehmen für die wesentlichen Dinge des Lebens.
Neugier zahlt sich im hippocampalen Hirn wachs -
tum aus, welches bis ins hohe Lebensalter
möglich ist. Stressmanagement mit dem Ziel,
wenig Distress (= negativer, belastender Stress)
und angemessenen Eustress (= positiver, akti -
vie render Stress) zu haben, ist ein wichtiger
Schutzfaktor.

Bei den genannten Maßnahmen für ein Leben
ohne Alzheimer handelt es sich nicht um neue
Erkenntnisse, und wer Nehls Buch »Methusalem
Strategie« gelesen hat, dem kommt einiges be -
kannt vor. Ein Leben, das in Einklang mit unseren
natürlichen Bedürfnissen steht, schützt vor vielen
verschiedenen Krankheiten.

Wenn Michael Nehls Recht hat, so hat es jeder
Mensch in der Hand, lebensgefährliche Gewohn -
heiten zu ändern und so bis ins höchste Alter den
Verstand zu behalten. Und wenn nun doch einiges
anders sein sollte, wenn die Befolgung der gege -
benen Ratschläge doch nicht verhindern könnte,
dass die Krankheit ausbricht oder dass sie gar zur
Epidemie wird? 

Dann lohnt es sich immer noch aus vielerlei an -
deren Gründen, das Buch zu lesen. Es ist spannend
geschrieben, Zusammenhänge werden plausibel
dargestellt. Bereits vorhandenes Wissen zur Alz -
heimerprävention wird dadurch leichter verständ -
lich und das motiviert wiederum zu entsprechen -
dem Verhalten.

Dazu kommt, dass das Buch zu einem sehr viel
besseren Leben vor Ausbruch einer immer noch
möglichen Alzheimer-Erkrankung ermutigt. Alz -
hei mer ist eine Warnung, unseren entfremdeten
Lebensstil zu überdenken und ohne Ausbeutung
unserer Umwelt zu leben. Vielleicht ist es der
letzte Mahnruf der Natur, uns auf unsere eigenen
biologischen Wurzeln zu besinnen und uns als Teil
der Natur zu begreifen und zu verhalten. Das wäre
wahrer Fortschritt.

• Michael Nehls: Die Alzheimer-Lüge –
die Wahrheit über eine vermeidbare Krankheit 
Heyne Verlag September 2014, 1. Auflage
464 Seiten, broschiert € 16,99 
Kindle Edition € 13,99, ISBN-13: 978-3453200692

Fortsetzung
Für Sie gelesen: Die Alzheimer-Lüge
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Hannah Böhringer, Else Braun, Helma Barbara Deeg,
Albertine Dehm, Diakoniestation Südlicher Kraichgau,
Diakonieverbund Freiamt-Sexau, Ursula Domscha, 
Martin Edelmann, Wolfgang Egle, Günter Egle, Gisela
Engl, Ilse Fabian, Lieselotte Gruse, Marie-Luise Härter,
Sibylle Heeg, Sonja und Rolf Held, Hannah Helmke, 
Edgar Herold, Wolfgang Janisch, Margitta Janus, Regina
Kammerer, Linda Katz, Christiane König-Sogel, Josef
Kröger, Dr. Gerhard Lempenau, Karl Lutz, Jürgen Maier,
Annemarie Merkle, Charlotte und Manfred Nussbaum,
Barbara und Wolfgang, Paulke, Gabriele Plotz, Olga
Riedinger, Barbara und Hans-Oskar Riehm, Gabriele
Röhrich, Angelika Sauer, Beate Schnebelen-Grigo,
Margarete Schossig, Iris Schweizer, Sibylle Seidle, 
Klaus Türck, Thomas Wagner, Dr. Angela Weiß, Alfred
Wörner, Jutta Zack, Jens Zimmermann

Übrigens: Wussten Sie schon, dass Sie bei uns 
auch online spenden können? Einfach, schnell 
und sicher. Mehr erfahren Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de → Spenden & Helfen

… zweckgebundene Spenden 

• des Georg Thieme Verlags 
für unser Sportprojekt »
Bewegung – auch für den Kopf«

• der Daimler AG 
für unseren Gästebus der 
Betreuungsgruppe Birkach

• der Paul-Lechler-Stiftung 
für unser Datenbankprojekt

• der Stuttgarter Nachrichten 
»Aktion Weihnachten« 
für Angehörigenberatung

… Trauerfallspenden
• der Familien von Karin Fischer und Lieselotte Wörner

… und zu guter Letzt wie immer vielen Dank 
... für aufgestockte Mitgliedsbeiträge 
... großzügig bezahlte Rechnungen !
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Begleiten 
ins Anderland 

Informationen und Tipps
für Angehörige von 
Menschen mit Demenz

Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.
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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 tagssituatio nen außer

Haus ein wenig ent schär fen bzw.
erklären und füh ren auf der
Rückseite unsere Kon takt daten
zur Infor mation auf. An ge hörige
eines fortge schrit ten demenz -
kranken Menschen kön nen die
Kärtchen im entspre chen den
Moment einfach diskret wei ter -
ge ben, ohne in Erklä rungsnöte 
zu geraten.
Beide Versio nen können Sie 
im Internet anschauen. 

Broschüre 
Begleiten ins Anderland
Unsere anschauliche und informative Broschüre
Begleiten ins Anderland (96 Seiten) richtet sich an
Angehörige von Menschen mit Demenz. Über sicht -
liche, kompakte, aktuelle und leicht verständliche
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema
Demenz sollen helfen, den Alltag besser zu be-
wäl tigen. Die Broschüre ist für Mitglieder zum
Son der preis von € 2,– + Versandkosten erhältlich.
Nichtmitglieder zahlen € 5,– + Versandkosten. 

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 Ini ti -
ativen 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



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


