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entwickeln. Und unsere neue Fachstelle DeKo wird
konkret und engagiert beraten und unterstützen,
wo immer wir in den Kommunen gefragt bzw. ge -
braucht werden. 

Das alles passt auch hervorragend zur aktuellen
Landesstrategie Quartier 2020, die das »Quartier«
als persönlichen Nahraum im Blick hat und hier
Anregungen zu acht verschiedenen Handlungs-
fel dern bieten will. Wir hoffen auf viele Synergie-
Effekte und werden Sie weiter über DeKo auf dem
Laufenden halten.

Ein Dauerbrenner bleibt unser Beratungstelefon,
das wir noch einmal personell verstärkt haben –
die Anfragen nehmen ständig zu, und wir erfah ren
immer wieder, wie hilfreich eine kompetente, neu -
trale und kostenlose Beratung für die Menschen
im Land ist. 

In diesem Zusammenhang haben wir dieses
Jahr auch erstmalig eigene Angehörigenschulun gen
hier in unserer Geschäftsstelle angeboten. Inhalte
waren sieben anschauliche und praxisnahe Modu le
nach der Schulungsreihe »Hilfe beim Helfen« un -
seres Bundesverbandes, weitgehend refinanziert
über einen Kooperationsvertrag mit der BARMER.
Auch hier erleben wir durchgängig viel Dankbar keit
und freuen uns über sehr gute Rückmeldungen.
So war es auch nur stimmig, dass wir das Konzept
nun auch ins Land hinaustragen und regionale
Anbieter vor Ort dabei unterstützen, selbst solche
Schulungen durchzuführen. Bitte wenden Sie sich
bei Interesse gern an uns!

Und es gibt noch weitere Angebote für Ange -
hörige und Betroffene, denen wir uns schließlich
auch in erster Linie verpflichtet fühlen: 

unser letztes Heft für die -
ses Jahr erreicht Sie heute –
für mich wie immer ein
Anlass für ein paar Streif -

lichter des vergangenen Jahres. Wir hatten uns
viele neue Baustellen vorgenommen, und alles ist
auf einem guten Weg:

So nimmt unser Projekt Demenz und Kommune
(DeKo), unterstützt aus Landes- und Pflegekassen -
mitteln, immer klarere Formen an und wächst und
gedeiht. Wir wollen damit Kommunen anregen,
mehr für Menschen mit Demenz und ihre Fami -
lien zu tun – schließlich möchte Jede und Jeder so
lange wie irgend möglich auch mit einer Demenz
im vertrauten Umfeld gut versorgt und integriert
leben können. 

Nach einer sehr ausführlichen Recherche zu allen
demenzspezifischen Angeboten im Land haben wir
zunächst Ende des Jahres vier »Impulstage« im
ganzen Land veranstaltet. Unter dem Titel »Heraus -
forderung Demenz – aktiv werden in der Kommu -
ne« waren Alle eingeladen, die in einer Kommune
poli tische Verantwortung tragen oder aktiv im Be -
reich Demenz sind; selbstverständlich waren auch
An ge hörige und Betroffene willkommen. 

Ein lebendiges Format mit hoher Beteiligung
aller BesucherInnen führte zu einer guten Reso nanz
und vielen spannenden Gesprächen, Ideen und
Plänen. Sie alle werden in die weitere Arbeit ein flie -
ßen und hoffentlich vor Ort gute Früchte tra gen. 

Als nächste Schritte werden wir konkrete Arbeits -
hilfen zum Auf- und Ausbau von hilfreichen Ange -
boten für Betroffene und ihre Familien erarbeiten
und parallel eine eigene Website für diesen Be reich

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

Editorial | Willkommen
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rung in einem sehr bodenständigen Sinne statt –
Entwicklung und Kreativität der Arbeit brau chen
immer auch den Blick über den Teller rand und den
Austausch mit anderen. 

Besonders stolz sind wir auf unseren ersten
eigenen Kurzfilm in Kooperation mit dem Landes -
verband der TECHNIKER, der sehr eindringlich die
Situation eines früh Erkrankten und seiner Familie
darstellt. Die klare Botschaft lautet: Wir gehen den
Weg gemeinsam! Sie finden den Film auf unserer
neuen Website, die nun nach intensiver Vorarbeit
völlig überarbeitet online gegangen ist. 

Auch hier haben wir uns sehr über viel positiven
Zu spruch gefreut!

Das soll an dieser Stelle reichen, obwohl es nur
ein kleiner Ausschnitt aus der Arbeit des zurück -
liegenden Jahres ist. All das ist nur möglich auch
dank Ihrer Mithilfe, liebe Mitglieder und Unter -
stüt zer unseres Verbandes – wir danken Ihnen allen
sehr herzlich und freuen uns über jede kleine und
große Unterstützung!

Damit wünscht Ihnen – auch im Namen des
Teams und des Vorstands – entspannte und zu -
friedene Feiertage und einen guten Jahreswechsel

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

Eine Demenzdiagnose überfordert meist im
ersten Augenblick massiv und lässt Betroffene und
Angehörige vielfach sehr ratlos und allein. Unsere
neue Angehörigencheckliste verhilft schnell zu
einem Überblick, ob und was ich nach einer De -
menzdiagnose konkret tun muss – wir hatten das
kleine Faltblatt schon mit einem früheren alzhei -
meraktuell verschickt. 

Unser gefragter kompakter Angehörigenrat ge -
ber »Begleiten ins Anderland« unterzieht sich aktu -
ell einer kleinen Verjüngungskur und wird spätes -
tens im 2. Quartal 2018 wieder zur Verfügung ste -
hen – wie immer unterstützt von der AOK Baden-
Württemberg, die uns in vielen Bereichen unserer
Öffentlichkeitsarbeit seit Jahren großzügig zur
Sei te steht. 

Und zu guter Letzt reagieren wir mit unserem
neuen »Demenzhaus« gern auf die immer und
immer wieder gestellte Frage, was denn nun der

Unterschied zwischen
Alzheimer und Demenz
sei – es liegt hier bei.

Auch unsere Demenz Dia -
loge für sechs ver schie  de -
ne Zielgruppen, gefördert
von der BARMER, sind ein
bewährtes Erfolgsmodell
mit bestem Zuspruch. Ob

es Leitende von Angehörigengruppen, Initiato ren
von ambulant betreuten Wohngemeinschaf ten,
Mitarbeitende von Demenzberatungsstellen oder
Fachkräfte von Häuslichen Betreuungsdiensten
sind: Niemand ist gerne nur Einzelkämpfer. Und
daher finden hier Vernetzung und Qualitäts siche -
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Unsere neue Website 
www.alzheimer-bw.de ist online

(sf) Alles neu macht der Mai … ? Nicht immer! 
In unserem Fall war es der November, der Neue run -
gen und Verbesserungen in unserem Informations -
 angebot gebracht hat. Als verlässliche und aktu el -
le Informationsquelle wird das InfoPortal Demenz
der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg schon 
lange geschätzt. Das wissen 
wir aus Ihren positiven Rück-
meldungen. 

Nun haben wir unsere
Website frischer, luftiger 
und übersichtlicher gestal-
tet und die Informatio nen 
zum Thema Demenz für Sie
besser zugäng lich gemacht –
auch für Ihr Smartphone 
oder Tablet. 

Lassen Sie sich über-
raschen – und uns wissen, 
wie Ihnen das neue 
InfoPortal Demenz gefällt! 

Die Neue run gen auf einen Blick:

•  Klare Gliederung: bessere
Orientierung durch ein klares
Leitsystem 

•  Wichtiges auf einen Blick:
das Wichtigste im Überblick für Be -
troffene, Angehörige und Fachkräfte 

•  Vertiefende Infos: Boxen 
Mehr wissen?! Mehr hören?! Mehr
sehen?!: Zu vielen Themen berei chen
vertiefende Informationen für alle, 
die es noch genauer wissen wollen.

•  Bewährtes Herzstück: Rund 1.000
aktuelle Entlastungs- und Unter stüt -
zungsangebote für Men schen mit
Demenz in Baden-Würt temberg, 
über eine Such funktion unkompli-

ziert zugänglich. 

•  Starke Bildsprache:
Fotografien von Michael
Hagedorn prägen die 
Optik der neuen Website. 
Ihre Botschaft: Lebens -
freude und Demenz
schließen sich nicht aus! 

Das InfoPortal Demenz
wird unterstützt aus Mitteln 
des Landes und der gesetzlichen
und privaten Pflegekassen.
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Evangelische 
Gesellschaft

Alle Vorträge in Kooperation mit der Fachbera -
tung Demenz der Ev. Gesellschaft und dem Treff punkt
50plus finden jeweils von 18 bis 20 Uhr im Treff -
punkt 50plus, Rotebühlzentrum Stuttgart (Stadt -
mitte) statt . Eintritt frei – Spenden willkommen! 

• 13.12.2017 | Herausforderndes Verhalten – 
kritische Situationen gut meistern 
Heike Degen-Hientz, Dipl. Pädagogin, Marbach

• 21.02.2018 | Integrative Validation in der 
Begleitung von Menschen mit Demenz   
Gabriele Schmakeit, Trainerin für Integrative 
Validation, Stuttgart 

• 14.03.2018 | Auszeit vom Alltag – betreute 
Urlaubsangebote für Menschen mit Demenz 
Natascha Schneider, Pflegestützpunkt Landkreis 
Rottweil | Michaela Katz, Stiftung Innovation 
und Pflege, Region Bodensee | Cathleen Schuster, 
Oliver König, Alzheimer Gesellschaft BW

• 25.04.2018 | MarteMeo® in der Betreuung von 
Menschen mit Demenz – wie Kommunikation 
besser gelingen kann    
Petra Haas, Dipl. Sozialarbeiterin, MarteMeo®-
Supervisorin und Traumapädagogin, Freiburg 

• 02.05.2018 | Die »Fünf Esslinger« – Bewegungs-
angebote für Menschen mit Demenz    
Christina Barrotta, Physiotherapeutin, Pflege-
stift Esslingen-Kennenburg 

• 13.06.2018 | Wertschätzende Kommunikation 
bedeutet Lebensqualität | Regine Hammer, 
Krankenschwester, Pflegeexpertin für 
Menschen mit Demenz, Obermünkheim 

• 04.07.2018 | Tablets als Hilfsmittel in der 
Kommunikation und Aktivierung von Menschen
mit Demenz | Jana Lohse, Sozialarbeiterin B.A., 
Projektkoordinatorin I-CARE, AWO Karlsruhe | 
Marc Aurel Engels, Geschäftsführer Media4Care 
GmbH, Berlin  

• 26.09.2018 | Mehr Selbständigkeit für Menschen
mit Demenz durch technische Unterstützung?!
Verena Pfister, Dipl. Pflegewirtin, Bruderhaus-
Diakonie, Reutlingen 

• 24.10.2018 | Auto fahren? Wohnung absperren? 
Kein Problem … ?!? Ethische und rechtliche 
Fragestellungen im Alltag | Prof. Konrad Stolz, 
Jurist, Fachlicher Beirat Alzheimer Gesellschaft 
BW | Hartwig von Kutzschenbach, Vorsitzender 
Alzheimer Gesellschaft BW, Leiter des Sozial-
psychiatrischen Diensts für alte Menschen im 
Landkreis Esslingen  

• 21.11.2018 | »Silviahemmet« – ein ganzheitliches 
Konzept für die Versorgung und Betreuung von 
Menschen mit Demenz | Carmen Kieninger, 
Dipl. Sozialarbeiterin, »Silviahemmet«-Trainerin,
Malteser Hilfsdienst, Stuttgart 

• 12.12.2018 | Humor als Türöffner in der Begeg-
nung mit Menschen mit Demenz
Ludger Hoffkamp, Humortrainer der Stiftung 
»Humor hilft heilen« (Eckart von Hirschhausen), 
Klinikclown in Pflegeheimen, Remseck 

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

 Projekte & Angebote

Vortragsreihe
Mit Demenz leben 2018
Urlaub, Technik, Humor und mehr: 
alle Themen auf einen Blick
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Detaillierte Informationen und weitere Termine 
finden Sie ab Januar 2018 unter  

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Dort können Sie sich auch online anmelden.

Zum Vormerken  

Weitere Termine 2018 

DemenzDialoge
Unsere DemenzDialoge wenden sich als infor -

melles Austauschforum an sechs verschiedene
Zielgruppen, die sich landesweit zu ihrem Thema
kollegial austauschen, voneinander profitieren
und ihren Horizont erweitern möchten. 

Neue Teilnehmende sind herzlich willkommen! 
Bitte beachten Sie, dass sich die DemenzDialoge

nur an die jeweils genannte Zielgruppe richten. 

• 08.03.2018 | Ergoforum Demenz | Ergotherapeu-
ten mit Interesse am Thema Demenz | Stuttgart

• 23.03.2018 | Angehörigengruppenforum 
Leitende von Angehörigengruppen | Stuttgart

• 21.06.2018 | Pflegestützpunkte und Demenz-
beratungsstellen | Fachkräfte | Stuttgart

• 27.09.2018 | Ambulant betreute Wohngemein-
schaften für Menschen mit Demenz | Planer, 
Betreiber, Initiatoren | Gerlingen

• 28.09.2018 | Häusliche Betreuungsdienste
Fachkräfte | Stuttgart

• 11.10.2018 | Demenzfreundliche Kommune und 
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz 
Stuttgart

Fortbildungen (Auszug)
• 13.03.2018 | Menschen mit beginnender Demenz 

einfühlsam beraten | Ute Hauser und Frank Kruse
Stuttgart

• 13.– 15.04.2018 | Eine Betreuungsgruppe leiten – 
ein Team von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
führen | Ulrike Traub | Gaggenau

• 20.04.2018 | Künstlerisch-kreatives Arbeiten mit 
Menschen mit Demenz | Heidrun Kessler-Politz |
Müllheim

• 26.04.2018 | Tanzen im Sitzen – Musik und 
Bewegung als ganzheitliche Aktivierung bei 
Demenz | Gabriele Hilscher| Frickenhausen

• 03.05.2018 | Betreuungsgruppen für Menschen 
mit Demenz – eine Einführung | Sabine Hipp und
Susanne Gittus | Stuttgart

• 17.05.2018 | Handpuppen zur Validation und 
Aktivierung bei Demenz | Antje Wohlauf | 
Stuttgart 

• 07.07.2018 | 14. Fachtag Demenz
Weinsberg | eine Kooperation der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
und des Klinikums am Weissenhof – mehr dazu 
ab Februar 2018 auf unserer Website.  

• 24.– 26.09.2018 | Die MAKS®-Therapie – 
Anwendungsmöglichkeiten in Betreuungs-
gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten
3-Tagesschulung mit Zertifizierung | Maria 
Kammermeier | Gaggenau

Die DemenzDialoge finden statt 
mit freundlicher Unterstützung der
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Im Team der Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg arbeiten mittlerweile zwölf Menschen,
unterstützt von einer Aushilfe und einer studentischen Hilfs -
kraft. Da kann man als Außenstehender kaum alle kennen:
Vielleicht haben Sie einen Namen schon mal gehört oder
gelesen, aber Ihnen fehlt das Gesicht dazu? Oder Sie haben
eine Person schon mal gesehen – bei einer Veranstaltung,
einem Infostand, auf einem Foto – wissen aber nicht, wer das
ist? Das wollen wir ändern! Wir stellen Ihnen heute wieder
eine Mitarbeiterin vor.

(ok/sf) Die aktuellen Zahlen zur Demenz müssen
Jahr für Jahr nach oben korrigiert werden: Inzwi -
schen sind knapp 200.000 Menschen in Baden-
Württemberg erkrankt – eine gesellschaftliche
Herausforderung und eine große Aufgabe schon
jetzt und noch viel mehr in der Zukunft.

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
hat sich dieser Herausforderung angenommen
und das Projekt Demenz und Kommune – kurz
DeKo – ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es,
die Lebenssituation von Menschen mit Demenz
und ihren Angehörigen im Quartier zu verbessern,
also an den Orten, wo Menschen mit Demenz le ben
und sich zuhause fühlen. Genau dort brauchen sie
unterstützende Angebote – in kleinen ländlichen
Gemeinden ebenso wie in den großen Städten und
vor allem flächendeckend in ganz Baden-Würt tem -
 berg. Unterstützt vom Sozialministerium und den
gesetzlichen und privaten Pflegekassen wurde hier -
für eine Fachstelle eingerichtet und mit Susanne
Himbert als Ansprechperson besetzt. 

Nach vielen Jahren »an der Basis« als Sozial -
dienstmitarbeiterin in einem Alten- und Pflege heim
ist die gelernte Krankenschwester und studierte
Sozialpädagogin nun seit Oktober 2016 bei der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg. 

Vorgestellt!Vorgestellt!
Susanne Himbert
ist unsere Ansprechpartnerin beim 
Projekt Demenz und Kommune (DeKo)

In einem ersten Schritt stand zunächst einmal
eine Bestandserhebung an, um zu erfahren, was
denn nun tatsächlich im Land für Menschen mit
Demenz getan wird, welche Entlastungs- und Un -
terstützungsangebote, Initiativen und Ideen be -
reits geplant oder umgesetzt werden. Neben der
Recherche im Internet geschah dies vor allem
durch die schriftliche Befragung von kommunalen
Entscheidungsträgern wie BürgermeisterInnen und
ausführlichen Telefoninterviews mit den regio na -
len Altenhilfefachberatungen in Baden-Württem -
berg. Dabei zeigte sich, dass das Bewusst sein für
und das Wissen über das Thema Demenz als eine
kommunale Herausforderung von Ort zu Ort höchst
unterschiedlich sind. Ob »etwas läuft« ist dabei
oft abhängig von einzelnen Personen, die – ehren -
amtlich engagiert oder beruflich damit befasst –
die Dringlichkeit erkannt haben und aktiv werden.

Doch wie kann das Thema Demenz denn nun
flächendeckend an die entscheidenden Menschen
gebracht werden? In dem man sie zum Beispiel
zum Austausch einlädt, etwa zu den vier regiona -
len DeKo-Impulstagen der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg, die in diesen Wochen statt -
finden. Bei Vorträgen und vor allem in den Dialog-
Foren, wo Aktive ihre bereits etablierten Projekte
vorstellen, sollen Ideen gesammelt und Lust ge -
macht werden, selbst etwas bei sich vor Ort zu
initiieren.

Und dann? 
Nachdem mit den Impulstagen hoffentlich viele
Teilnehmende für das Thema Demenz sensibili -
siert und motiviert wurden, steht ihnen mit dem
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Manchmal kann ein kurzer Film mehr erreichen
als ein langer Text. Deshalb entwickeln wir, unter -
stützt von der TECHNIKER Baden-Württemberg,
seit kurzem anschauliche Kurz fil me, die prägnant
und eindrücklich Aspekte des Themas Demenz be -
leuchten. 

Den Auftakt dieser Reihe bildet ein bewegender
Filmspot, der auf die Belastungen einer Demenz -
diagnose aufmerksam macht und zeigt, 
dass nicht nur hochaltrige 
Menschen an einer 
Demenz er kran ken kön-
nen. Ebenso wichtig 
ist aber seine ermuti-
 gende Botschaft. Wir freuen 
uns, wenn Sie diesen Film verbreiten, 
verlinken oder für Ihre Arbeit nutzen.

Sie finden den Film und den YouTube-Kanal der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg unter
• www.youtube.com/

watch?v=yWvxkO_T6g0&t=6s

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
erscheint Anfang März 2018.

• Redaktionsschluss ist der 5. Februar 2018.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

Impulspapier eine für Baden-Württemberg erst ma -
lig zusammengestellte Anleitung mit Bausteinen
für eine demenzaktive Kommune zur Verfügung.
Entwickelt wurde das Papier von einem AGBW-
Team unter Federführung von Sabine Fels. Auch
eine eigene DeKo-Website ist in Planung. 

Die Fachstelle Demenz und Kommune mit
Susanne Himbert wird dann beratend bei der Um -
setzung von Ideen und dem Auf- und Ausbau von
Angeboten als Ansprechperson zur Seite stehen.
Ratsuchende vor Ort können sich dann sowohl
Tipps für die Praxis holen, aber auch zum Beispiel
erfahren, wer im Land möglicherweise ein ähn -
liches Projekt bereits umgesetzt hat, von dessen
Erfahrungen man profitieren kann. 

Wenn dann flächendeckend das Thema
Demenz in Theorie und Praxis im kommunalen
Leben seinen festen Platz hat, hat die Fachstelle
Demenz und Kommune ihr Ziel erreicht!

Bewegender Filmspot  

Den Weg ins Vergessen
gehen wir gemeinsam 
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(bbs) Eine Demenzerkrankung ist ein entschei -
dender Einschnitt im Leben eines Menschen und
seiner Familie. Wie folgenreich die Diagnose für
den an Demenz Erkrankten selbst ist, hängt jedoch
davon ab, ob er weiterhin seine psychosozialen
Be dürfnisse befriedigen kann und so eine gute
Lebensqualität hat. Damit das gelingt, müssen sich
Angehörige und Pflegende in das Individuum des
Menschen mit Demenz einfühlen können. Dazu
sind sie dann in der Lage, wenn sie grundlegende
Bedürfnisse bewusst bei sich selbst wahrnehmen
können und nachfühlen können, inwiefern sich
das von Verlusten geprägte Erleben des Menschen
mit Demenz vom eigenen unterscheidet. Eine An -

leitung hierfür bietet das
Balance Modell © von
Barbara Klee-Reiter unter
dem Motto »Erleben,
verstehen, handeln«. 

Ulrike Traub aus Singen war
am 20. September 2017 im
Treff punkt 50+ in Stuttgart

zu Gast und leitete die Menschen im Publikum an
zu erle ben, zu verstehen und zu handeln. Die Dip -
lom- Sozialpädagogin ist tätig in Beratung, Fort -
bil dung, Coaching und aktiv als Vorstandsmitglied
der Alz heimer Gesellschaft Baden-Württemberg. 

Meine Identität – was macht mich aus?
Jeder im Publikum bekam ein zusammengefal te -
tes Blatt mit sieben unbeschriebenen Advents -
kalendertürchen auf der Vorderseite. Auf jedes der
Türchen war der Reihe nach die Antwort auf eine
der folgenden Fragen zu schreiben. 

1. Was haben Sie gestern Abend gemacht? 
2. Nennen Sie eine Ihrer guten Eigenschaften. 
3. Was ärgert Sie bei anderen Menschen 

besonders? 
4. Welche Person hat Sie in der Kindheit positiv 

beeinflusst? 
5. Nennen Sie zwei Tätigkeiten, die Sie gut mit 

den Händen können. 
6. Worauf sind Sie stolz? 
7. Wie können Sie sich in gute Stimmung 

versetzen? 

Auf der vierten und letzten Seite der Vorlage
sollte auf einer Skala von 1 bis 10 angekreuzt wer -
den, wie man seine Kraft einschätzt, mit den An -
forderungen des täglichen Lebens fertig zu wer den. 

Wie wäre es für mich, dement zu werden?
Nun galt es, sich in die Lage eines demenzkranken
Menschen zu versetzten. Was passiert, wenn die
unter 2., 5., 6. und 7. genannten Ressourcen für
gute Lebensqualität nicht mehr zur Verfügung
stehen? Die entsprechenden Türchen wurden ge -
öffnet und die Gefühle auf die leere Fläche darun -
ter eingetragen. Die Menschen fühlen sich dann
leer, einsam, unnütz oder unsicher. Jeder musste
selbst ergründen, wie es für ihn wäre, wenn die
genannten Ressourcen verschwinden. 

Man kann es sich zwar nicht erklären, aber plötz -
lich ist im eigenen Leben viel weniger von dem da,
was man als angenehm empfindet.

Nachlese | Mit Demenz leben | 20. September 2017

demenz balance-Modell ©

Demenz erleben, verstehen und handeln
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Wie lässt sich die Lebensqualität verbessern? 
Was fehlt, ist die Befriedigung grundlegender
Bedürfnisse. Diese sind (nach Tom Kitwood ): 
A Identität 
B Trost 
C (Primäre) Bindung 
D Zugehörigkeit 
E Beschäftigung 

Je mehr die Fähigkeiten des Demenzkranken ab -
nehmen, umso mehr Kompensation (= Ausgleich)
muss geleistet werden. Im Zentrum der Befriedi -
gung von Bedürfnissen bei an Demenz Erkrankten
steht ganz besonders der Mitmensch. Dieser
Mensch gibt Liebe und bietet die notwendigen
Kompensationsangebote. Diese bestehen darin,
zu unterstützen, zu trösten, das Gefühl der Zuge -
hörigkeit zu geben, zu helfen, sich zu orientieren

und eine Beschäftigung zu geben, welche die Iden -
 tität des Menschen mit Demenz festigt. Er darf
zum Beispiel Tätigkeiten aus seinem früheren 
Be rufsleben ausführen, auch wenn das mit Mehr -
au f wand für die Betreuer verbunden ist. 

Die Menschen im Publikum sollten sich wiede -
rum in Demenzkranke einfühlen und mitteilen,
was sie im Angesicht zunehmender Verluste emp -
finden und was, wenn jemand sie unterstützt. Es
ist individuell unterschiedlich, wie stark sich nun
die gefühlte Kompetenz auf der Skala verschiebt,
zumeist steigt die Zufriedenheit jedoch wieder an,
denn wichtige Gefühle für ein stabiles Identitäts -
gefüge werden nun ermöglicht. Es sind dies: 
• etwas wert sein 
• etwas tun und bewirken können 
• dazu gehören 
• das Gefühl von Sicherheit, Urvertrauen 

und Hoffnung 
Jeder von uns kann eines Tages in die Lage kom -

men, zum Beispiel wegen einer Demenz, die ein -
gangs formulierten Elemente der Identität nicht
mehr selbst aufrechterhalten zu können. Dann
braucht er einen anderen Menschen, der ihn dabei
unterstützt, die geschwundenen Fähigkei ten zu
kompensieren und Bedürfnisse zu befrie digen.
Auch unter diesem Aspekt lohnt es sich für jeden
Menschen, rechtzeitig über seine Identität nach zu -
denken und das Ergebnis zu kommunizie ren. 

Eine weitere Nachlese zum Vortrag Alltagsaktivitäten für
Menschen mit Demenz durch Kinaesthetics unterstützen
mit Manuela Frohs am 18. Oktober 2017 finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen

Auf einem Blatt mit sieben 
»Advents kalendertürchen« 
wurden sieben Fragen gestellt, 
die die Teilnehmenden 
individuell beantworteten.
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(bbs) Bereits als Sechsjährige hat Ronja White ihre
Liebe zum Tanz entdeckt. Und seit sie als Kunst stu -
dentin in einem niederländischen Altenheim aus -
half, hat sie das Thema Demenz und das besonde -
re Interesse für die davon Betroffenen nicht mehr
losgelassen. Heute ist es eine ihrer beruflichen
Aktivitäten, Menschen mit Demenz zum Tanzen

und zum damit verbundenen
Ausdruck ihrer Ge fühle zu
animieren.
Am 8. November 2017 war sie
zu Gast im Treffpunkt 50+ in
Stuttgart und zeigte Videos
von ihrer Arbeit, leitete das

Publikum mit Musik zu eigenen rhythmischen
Bewegungen an und forderte danach wiederholt
auf, in sich selbst hinein zu fühlen. Damit und mit
dem, was sie über das Tanzen sagte, überzeugte
sie von der Wirksamkeit auch für Menschen mit
Demenz.

Tanzen hat positive Wirkungen für 
Körper, Psyche und soziale Beziehungen

Gleich zu Beginn brachten rhythmische Bewe -
gun gen mit Armen, Beinen, Kopf und dem ganzen
Kör  per bei mitreißender Musik das Publikum in
Schwung. Die Teilnehmenden gaben an, sich leben -
 diger und beweglicher zu fühlen. Man bekommt
darüber hinaus ein feineres Gefühl für Balance,
das Gehirn wird besser durchblutet und die Kon -
zentrationsfähigkeit gestärkt. Die Lebensqualität
steigt, denn die Stimmung wird verbessert und
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen werden
gesteigert. Oft schließt Ronja White Übungen mit
lautem Lachen ab, in das die anderen einstimmen.

Das gemeinsame laute Lachen entspannt die
Atmosphäre und bringt Lebensfreude. 

Tanzen bringt körperliche Nähe
Im Alter haben viele Menschen keine körperliche
Nähe mehr zu anderen Menschen und erleben
keine liebevollen Berührungen. Damit verbunden
ist ein Gefühl der Einsamkeit. Tanzen mit anderen
fördert ein Gefühl von Zugehörigkeit, das Körper -
bewusstsein wird positiv beeinflusst, Stress und
Angst werden reduziert. 

Kommunikation durch Tanz
Kommunikation beginnt mit der Kontaktauf nah -
me. Hierfür begibt sich Ronja White auf Augen hö -
he mit dem jeweils anderen und nähert sich lang -
sam und mit ausgestrecktem Arm. Nicht das ge -
sprochene Wort, sondern die Körpersprache dient
der Kontaktaufnahme. 

Nachlese | Mit Demenz leben | 8. November 2017

Tanz mit mir! 
Tanz für und mit Menschen mit Demenz

Rhythmische Bewegungen und das Klopfen auf Arme und
Körper bringt den Organismus und die Laune in Schwung.
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Indem einer von zwei Partnern eine Bewegung
vormacht und der andere sie spiegelt, ist jeder der
beiden in einen nichtverbalen Austausch einge -
bun den. Die Übung öffnet für den anderen Men -
schen, ohne dass jemand spricht. Bei Menschen
mit Demenz wird die Spiegelübung oft mit einem
Begleiter ohne Demenz ausgeführt.

Menschen mit Demenz können sich nicht mehr
so gut durch Sprache ausdrücken, an deren Stelle
tritt die Körpersprache. Der Körper wird einge setzt,
indem alle Sinnesorgane angesprochen werden. 
Beispiel: In einen choreographierten Tanz mit einer
Gruppe von Menschen mit Demenz und Kunst -
stu denten wurden eingebaut: das Versprühen von
Zitronenduft, Trinken von Apfelsaft, Berühren von
flauschiger Wolle, Musik.

Wenn jemand absolut nicht teilnehmen will, 
so soll und muss man das akzeptieren. Man kann
aber probieren zu spiegeln.

Playfulness
Spielfreude ist ein wichtiger Aspekt in der Arbeit
von Ronja White. Was das bedeutet, demonstriert
sie, indem sie tänzelnd durch die Reihen des Publi -
kums geht und jedem in spielerischer Pose ein far -
biges Chiffontuch übergibt. Spielerische Annähe -

rung ist eines der Grundprinzipien. Die leichten
Tücher gehen langsam mit den tänzerischen Be we -
gungen mit, und man kann mit ihnen sogar Tan go
tanzen. Ronja White reagiert nicht nur spontan auf
die Menschen, sondern auch auf die flattern den
Tücher oder schweben-
den Luftballons. Wie 
auch in anderen Situatio -
nen (zum Beispiel Kon-
 takt aufnahme) hat sie
keinen festen Plan, son -
dern improvisiert.

Musikauswahl
Es werden nicht nur, aber
auch Lieder und Melo -
dien gespielt, welche vie-
le Men schen auswendig
können und sofort mit -
singen. Musik von früher
stammt zum Beispiel 
von Edith Piaf, Hugo
Strasser und Max Greger.
Das soll aber auf keinen 
Fall durch gehend so sein,
denn die Aufmerk sam-
keit soll auf den Tanz
gelenkt werden. Gerne 
lässt sie (Swing-)Musik
laufen wie von Benny
Goodman, Elvis Pres ley 
oder Bill Haley. Wenn sie Instrumentalmusik
auflegt, dann gerne klassische Musik oder Musik
zeitgenössischer Komponisten wie René Aubry,
Yann Tiersen oder Philipp Glass. 

Auffordernder Kontakt.
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»Demenz«

ich 
ich bin vergesslich
und ihr
ihr meint, ich merk das nicht
ich 
ich lebe in meiner welt
und ihr
ihr lebt in eurer welt
berühren sie sich noch
meine und eure welt?
manchmal will ich noch kommen in eure welt
wenn ich singe
wenn ich tanze
wenn ich lache
aber oft bleibe ich am liebsten in meiner welt
sie reizt mich nicht mehr eure welt der hektik,
der falschen freundlichkeit,
der klugheit und logik.
manchmal kommt ihr in meine welt,
wenn ihr mich pflegt,
wenn ihr mir sagt, was gut sei für mich.
das strengt mich oft an,
denn auch ihr seid oft angestrengt 
wenn ihr mir begegnet
und das will ich nicht.
seid doch die, die ihr seid
und verstellt euch nicht.
und lasst mich so wie ich bin
vergesslich – aber lebendig
dement – aber empfindsam
klein im kopf – aber groß im herzen.
schenkt mir eure liebe,
dann schenk ich euch meine
denn liebe wächst nicht im kopf,
sondern im herzen
auch bei mir.

Gedicht »Demenz«
Ronja Whites Bild vom Menschen mit Demenz
entspricht dem, was die Pfarrerin Birgit Enders in
ihrem Gedicht (links) zum Ausdruck bringt. Ihr Um -
gang mit den Menschen mit Demenz ist wie bei
jedem anderen respektvoll und wertschätzend.

Video
Hier kann man Ronja White in Aktion sehen, 
wie sie für und mit Menschen mit Demenz tanzt:
• www.youtube.com/watch?v=4tU7bhPbBXg

Fortbildung
Ronja White kommt in Einrichtungen und bietet
zweitägige Fortbildungen unter dem Titel »Lebens -
freude pur – Tanz mit Menschen mit Demenz« an.
Diese richtet sich unter anderem an Altenthera -
peuten, Alltagsbegleiter und Mitarbeiter im Sozia -
len Dienst. Anfragen unter 
• Telefon 01 63-925 57 41 
• ronja.white@googlemail.com

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 8. November 2017
Tanz mit mir! 
Tanz für und mit Menschen mit Demenz

Quelle: www.seelsorge-im-alter.de/
materialboerse/texte-und-bausteine/
angedacht/gedicht-demenz 

Beim »Spiegeln« macht 
ein Partner eine Übung vor, 
die der andere ohne Worte
nachmacht und so 
die Bewegung »spiegelt«.
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(uh) In Deutschland leben 17 Mio. 
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Davon sind bereits heute 1,5 Mio. über 
65 Jahre alt und ca. 108.000 von einer Demenz
betroffen. Diese Zahlen werden in den kommen -
den Jahren stark ansteigen.

Häufig wird von der doppelten oder gar drei -
fachen Fremde gesprochen, wenn Menschen mit
Migrationshintergrund an einer Demenz erkran ken:
Sie fühlen sich fremd durch die Zuwanderungs -
geschichte, das fortgeschrittene Lebensalter und
die Demenzerkrankung. Erworbene Deutsch kennt -
nisse gehen nach und nach verloren; Erinnerun gen
an die Vergangenheit und eine Kultur, die die Pfle -
genden in der Regel nicht kennen, werden immer
bestimmender. Zudem ist das Krankheitsbild De -
menz in vielen Herkunftsländern wenig bekannt.
Wer Menschen mit Demenz betreut und pflegt,
deren Wurzeln in anderen Kulturkreisen liegen,
steht also vor besonderen Herausforderungen.
Doch die meisten Anbieter von Pflege und Betreu -
ung sind auf den besonderen Unterstützungs-
be darf dieser Zielgruppe und die interkulturellen
Herausforderungen (noch) nicht vorbereitet.

Hier setzte das Kooperationsprojekt Brücken
bauen –  Interkultureller Demenzkoffer für Pflege -
einrichtungen der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg und der Stabsstelle Partizipation
und Integration der Stadt Heilbronn an, gefördert
im Rahmen der Lokalen Allianzen für Menschen
mit Demenz. Ziel des Projektes war es, der in Heil -
bronn wahrgenommenen Zurückhaltung der Pfle -
geeinrichtungen zu begegnen, Angebote für Men -
schen mit Demenz gezielt auch für Betroffene aus
anderen Kulturkreisen zu öffnen. 

Für Pflegende und Therapeuten ist es oft
schwierig, an den ihnen unbekannten Erinne rungs -
raum von Menschen mit Demenz und Migrations -
hintergrund anzuknüpfen. Im Rahmen des Pro jekts
wurde deshalb der Interkulturelle Demenzkoffer
entwickelt. Die vorwiegend digitale Material- und
Informationssammlung soll dabei helfen, für die
Besonderheiten des Themas zu sensibilisieren.
Wissenslücken sollen geschlossen
werden und ge eignetes Material 
soll zur Verfügung stehen, um sich
besser auf Menschen mit Demenz 
aus ande ren Kulturkreisen ein zu-
 stellen und diese besser in die Grup-
 pe oder Einrichtung zu integrieren.

Der Interkulturelle Koffer enthält
zunächst Mate rialien für die Pflege,
Betreuung und den Umgang mit
türkisch-muslimischen und russi-
schen Men schen mit Migrations ge -
schichte.

Mehr Informationen, Links 
und Material zum Herunterladen
finden Sie ab Januar 2018 unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Mehr erfahren  Migration und Demenz

Weitere Informationen bei Ute Hauser, 
• Telefon 07 11/24 84 96-64
• ute.hauser@alzheimer-bw.de

Weitere Artikel zum Thema Demenz und Migration finden
Sie auf den Seiten 24 (Demenzschulung in der Moschee)
und 29 (Interkultureller Demenzkoffer der Stadtbibliothek
Filderstadt). 

alzheimeraktuell 04 |2017 | 15

Demenz und Migration

Brücken bauen  
Interkultureller Demenzkoffer
für Pflegeeinrichtungen 
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lung kann auch in einzelnen Modulen nach und
nach durchgeführt werden. Bei bereits Tätigen
wird davon ausgegangen, dass sie ausreichend
qualifiziert sind, für sie ist keine Schulung erfor -
derlich. 

In das Konzept muss auch aufgenommen wer -
den, wenn die Angebote sich verändern. Denn mit
der UstA-VO können diese nun auch für Men schen
ohne Demenz oder Menschen mit Behinderung
geöffnet werden, und es können außer Betreuung
auch andere Formen der Entlastung wie zum Bei -
spiel Botengänge mit einbezogen werden.

In der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass zwei
Dienste bereits die Anerkennung nach der neuen
UstA-VO haben. In einem Fall hatte sich der Häus -
liche Betreuungsdienst zu einem Serviceangebot
für haushaltsnahe Dienstleistungen weiterent -
wickelt.

Alle Teilnehmenden berichteten, dass die Nach -
frage bezüglich ihres Angebotes gestiegen ist,
aber Ehrenamtliche/aus der Bürgerschaft Tätige
fehlen, um diese höhere Nachfrage zu bedienen.
Zudem haben nicht alle aus der Bürgerschaft Täti -
gen an Schulungen Interesse. Als Lösungsansatz
wurde beim DemenzDialog dazu besprochen:
»Nur mit Besuch der Schulung sind Einsätze mög -
lich« und »Die kostenlose Schulung ist ein Wert,
der die Ehrenamtlichen für ihr Engagement qua -
lifiziert, sie persönlich bereichert und mit der ihr
Engagement gewürdigt wird«.

Weitere Rückmeldungen zeigten, dass der in
der Pflegeversicherung vorgesehene Entlastungs -
betrag von € 125,– oft schon durch »Unterstüt -
zung im Haushalt« ausgeschöpft ist. Für Betreu -
 ung ist dann kein Geld mehr da. Zudem ist der Be -
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Viele Veränderungen  
durch die neue Unterstützungsangebote-Verordnung 

(mr/sg/sh) Die Fachkräfte Häuslicher Betreuungs -
dienste trafen sich am 20.10.2017 im bewährten
treffpunkt 50+ am Rotebühlplatz in Stuttgart.
Einige nahmen schon zum wiederholten Mal am
Austauschtreffen teil, mit Freude begrüßte man
sich gegenseitig.

Zunächst stellte Sabine Hipp die Alzheimer Ge -
sellschaft Baden-Württemberg e.V. (AGBW) und
aktuelle Belange vor, darunter die Impulstage im
Rahmen des Projekts Demenz und Kommune
(siehe auch Seite 8/9) sowie das Demenz Partner-
Projekt ( www.demenz-partner.de).

Neu ist außerdem, dass die AGBW selbst Ange -
hörigenschulungen durchführt und Interessenten
vor Ort Unterstützung bei der Durchführung eige -
ner Schulungen anbietet. Grundlage ist das Schu -
lungsprogramm Hilfe beim Helfen der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft. Solche Angebote werden
von der BARMER finanziell gefördert. Nähere Infor -
mationen dazu erteilt Cathleen Schuster von der
AGBW.

Unterstützungsangebote-Verordnung
Von großem Interesse waren die Veränderungen
durch die Unterstützungsangebote-Verordnung
(UstA-VO), die am 09.02.2017 in Kraft getreten ist.

Danach sollen sich bestehende Angebote zur
Unterstützung im Alltag bis 31.12.2018 neu aner -
kennen lassen. Dazu müssen die Träger die Kon -
zep tion ihres bisherigen Angebots ändern. Dies
gilt vor allem dann, wenn die Anforderung einer
mindestens 30-stündigen Schulung für neue
Ehrenamtliche / aus der Bürgerschaft Tätige noch
nicht im Konzept enthalten ist. Denn ab dem
01.01.2018 ist eine solche erforderlich. Die Schu -
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ratungsbedarf bzgl. Leistungen aus der Pflegever -
sicherung gestiegen. 

Fahrdienst und Begleitfahrten: 
rechtliche Grundlagen  

Jutta Hertneck, juristische Referentin im Diakoni -
schen Werk Württemberg Stuttgart, referierte am
Nachmittag zu den rechtlichen Grundlagen von
Fahrdiensten, nämlich dem Personenbeför de rungs -
 gesetz und der Freistellungs-Verordnung. Für die
versicherungsrechtlichen Fragen war Peter Weber,
Leiter der Geschäftsstelle der Ecclesia Versiche rungs -
dienst GmbH Stuttgart, vor Ort.

Eine der wichtigsten Fragen für Häusliche Be -
treuungsdienste (wie auch für Betreuungsgrup -
pen) ist, ob und unter welchen Bedingungen eh -
renamtliche Fahrdienste und Begleitfahrten unter
das Personenbeförderungsgesetz fallen. Dieses
Gesetz ist immer zu beachten, wenn eine Fahrt ent -
weder entgeltlich oder geschäftsmäßig erfolgt.

Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die ent -
gelt liche oder geschäftsmäßige Beförderung von
Personen in Kraftfahrzeugen grundsätzlich ge neh -
migungspflichtig ist. Die Beantragung der Ge neh -
migung erfolgt beim Landratsamt oder der Stadt -
verwaltung (Amt für öffentliche Ordnung oder Amt
für Nahverkehrsmittel). Verstöße gegen die Geneh -
migungs- bzw. Erlaubnispflicht werden als Ord -
nungswidrigkeit mit Geldbußen bis zu € 10.000,–
geahndet. Außerdem können dadurch negative
Auswirkungen auf den Versicherungsschutz ent -
stehen.

Entgeltlich ist eine Fahrt dann, wenn das Ent -
gelt der Beförderung die Betriebskosten der Fahrt
nicht überschreitet. Zu den Betriebskosten gehö -

ren nur die unmittelbar verbrauchsbedingten
Kosten, zum Beispiel Kosten für Treibstoff, Öl und
Abnutzung der Reifen, nicht aber Versicherungen,
Steuer und Finanzierungskosten.

Geschäftsmäßig ist eine Beförderung, wenn sie
regelmäßig durchgeführt wird oder regelmäßig
durchgeführt werden soll. Schon wenn bei der
ersten Fahrt die feste Absicht besteht, die Fahrt zu
wiederholen, liegt Geschäftsmäßigkeit vor. Wird
ein Fahrdienst im Flyer des Häuslichen Betreu ungs -
dienstes oder der Betreuungsgruppe beworben,
gilt dies als geschäftsmäßig.

Ausnahmen von den Vorschriften des Perso nen -
beförderungsgesetzes sind in der sogenannten
Freistellungs-Verordnung geregelt. Dazu gehören
insbesondere
• die Beförderung mit PKW, die nach Bauart und 

Ausstattung für nicht mehr als 6 Personen

Der Fahrdienst ist unverzichtbar 
für viele Betreuungsgruppen, hier 
bei der Betreuungsgruppe Birkach.
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(einschließlich Führer) geeignet sind, wenn
weder vom Beförderten noch von Dritten ein
Entgelt zu entrichten ist.

• die unentgeltliche Beförderung mit Kirchen-
bezug (NUR von und zu Gottesdiensten).

• die Beförderung von körperlich, geistig oder 
seelisch behinderten Menschen zu oder von
Einrichtungen, die der Betreuung dieser Perso -
nen dienen, aber nur, wenn von den Beförder ten
kein Entgelt zu entrichten ist. Unschädlich ist,
wenn die Kosten von Dritten, zum Beispiel der
Pflegeversicherung übernommen werden.
(Ausnahme: private Pflegeversicherung). 
Fazit: Damit ist die unentgeltliche Beförderung
personenbeförderungsrechtlich am einfachs ten.
Dennoch wird den Anbietern Häuslicher Be -

treu ungsdienste unbedingt empfohlen, sich mit
der zuständigen Behörde beim Landratsamt oder
der Stadt (bei kreisfreien Städten) in Verbindung
zu setzen und ihr Fahrdienst-Konzept personen -
beförderungsrechtlich zu klären (erfahrungs ge -
mäß treffen die zuständigen Behörden der Land -
ratsämter oder Städte teilweise unterschiedliche
Entscheidungen).

Versicherungsrechtlich gilt, dass die Kraftfahr -
zeughaftpflichtversicherung im Schadensfall den
personenbeförderungsrechtlichen Sachverhalt
durchaus anders bewerten kann als das Landrats -
amt oder die Stadt. Daher müssen versicherungs -
rechtliche Fragen auch mit den jeweiligen Ver siche -
 rungsgesellschaften geklärt werden. So sollte
beim Angebot von Fahrdiensten sicherheitshalber
auch immer die jeweilige Kraftfahrzeughaft pflicht -
 versicherung kontaktiert und über den Fahrdienst
informiert werden. Möglicherweise ist es hilfreich,

die personenbeförderungsrechtliche Beurteilung
der zuständigen Behörde (Landratsamt/Stadt)
vorzulegen.

Verunsicherung und neuer Mut
Nach Beendigung der Präsentationen entstand
ein lebhafter Austausch. Einige Teilnehmende sind
verunsichert und frustriert, andere sehen »Schlupf -
löcher«, haben Mut, das Thema Fahrdienst wieder
neu zu gestalten bzw. anzubieten.

Gemeinsames Fazit ist:
• Angebote mit Fahrdienst sind niedrigschwellig 

für die Gäste, aber nicht für die Träger.
• Viel Bürokratie, aber keine einheitlichen 

Regelungen.
• Der Mensch, der Hilfe benötigt, steht im 

Hintergrund.

Wünsche der Teilnehmenden zum Thema
Fahrdienst:
• Eine Diskussion auf politischer Ebene.
• Einheitliche Regelungen für Häusliche 

Betreuungsdienste und Betreuungsgruppen.
• Eine Checkliste für die Träger, was bei der 

Thematik Fahrdienste zu beachten ist.

Insgesamt wurde der Tag von allen Teilneh -
men den als sehr positiv erlebt. Der Austausch war
interessant und bereichernd, gut für die eigene
Reflexion und Motivation. In Zeiten der vielen Ver -
änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze
und die Unterstützungsangebote-Verordnung
wurde das Austauschtreffen als ein Oasentag und
eine Konstante erlebt.

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste

Fortsetzung
Nachlese | DemenzDialog | Häusliche Betreuungsdienste
20. Oktober 2017:
Viele Veränderungen durch die neue Unterstützungs-
angebote-Verordnung 
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Licht kann man verschenken 
In einem kleinen Dorf wohnen glückliche Men -

schen, die immer ein Lächeln im Gesicht haben. Sie
streiten nicht, sondern sie kommen gerne zusam -
men, singen und feiern miteinander. Der Grund für
diese Fröhlichkeit ist: Sie schenken sich tagtäglich
schön verzierte Kerzen, um einander Freude zu
machen.

So erstrahlt das Dorf in einem
herrlichen Glanz, und nie geht
ein Licht aus, weil immer mehr
hinzu kommen. Das alles wird
von einem kleinen alten Mann,
der auf einem Berg wohnt, beobachtet. Er kann mit
dem Prozedere nichts anfangen. Er findet es eine
Verschwendung, so viel Licht zu verschen ken. 

Eines Tages wird er auf dem Weg ins Dorf von
einem kleinen Mädchen angesprochen, das ihm eine
herrliche Kerze schenken möchte. Mürrisch und mit
direkten Worten lehnt er das Geschenk ab und er -
innert das Mädchen daran: Wenn ihr immer Licht
verschenkt, habt ihr irgendwann selbst keins mehr. 

Diese Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer
im Dorf, und die Menschen fangen an, sparsamer
mit dem Verschenken umzugehen. Immer weniger
Kerzen werden untereinander ausgetauscht, und
damit verändern sich auch die Menschen: Das Strah -
len in ihren Gesichtern wechselt in böse Grimassen,
und man trifft sich nicht mehr so häufig, da man
schnell nach Hause muss, um seine Kerze zu hüten. 

Und es passiert, was passieren muss: Es wird im -
mer dunkler, und plötzlich erlischt auch 
das letzte Licht im Dorf. Plötzlich ist es 

(sg) Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor
der Tür. Eine schöne Zeit für gemütliche und be -
sinnliche Stunden in Betreuungsgruppen und da -
heim. Viele Erinnerungen werden mit dieser Zeit
verbunden, und mancher freut sich auf das »Lieb -
lingsgutsle«, einen leckeren Punsch und auf kleine
Tätigkeiten, welche man in der Vorweihnachtszeit
gerne macht.

Advent beginnt in den Herzen eines jeden 
Menschen. Licht ist etwas, das sich im Inneren 
entfaltet und nach außen strahlt. 
Gudrun Kropp

An einem trüben Novembernachmittag in der
Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach wünschen
wir uns, trotz funktionierender Deckenlampe, mehr
Licht. Eine kleine brennende Kerze steht in der
Mitte, welche von allen bewundert wird. Von den
Gästen werden vielfältige Gedanken zu »Licht«
zusammengetragen.

Licht ist etwas sehr Wertvolles, was wir für das
tägliche Dasein brauchen. Wir sollten sorgsam da -
mit umgehen, sagt eine Dame. Für einen Herrn
bedeutet Licht Geborgenheit und Familie. Eine Teil -
nehmerin erzählt über Licht und Schatten in ihrem
Leben. Ein Gast ist froh, wenn ihm ein Licht aufgeht.
Mit einem Lächeln im Gesicht erinnert sich ein Be -
sucher an das Feuer im Ofen bei seinen Großeltern,
es war das einzige Licht im Raum, es gab ihm das
Gefühl von Wärme und Zusammenhalt.

Gemeinsam betrachten wir Landschaftsbilder
mit unterschiedlichsten Lichtstimmungen, Auf -
gang und Untergang der Sonne, das Mondlicht,
Nebel, Dunkelheit. Zum Abschluss hören wir die
Geschichte von Maria Rößler.

Aus der Praxis – für die Praxis

Advent, Advent …
Geschichten und Ideen
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis:
Advent, Advent …
Geschichten und Ideen

stockfinster und eiskalt. Als der alte Mann das dunk -
le Dorf von oben sieht, wird er traurig. So hat er sich
das auch wiederum nicht vorgestellt. Er kramt ein
dickes, altes Buch heraus, das Geschichten von einem
Mann erzählt, der einst Licht und Wärme in eine
kalte, dunkle Welt brachte. Daraufhin beschließt er,
dem Dorf ein Zeichen zu setzen, und entfacht ein
großes, helles Feuer auf der Spitze des Berges. Als die
Menschen das helle Licht sehen, machen sie sich
freudig mitsamt all ihren Fackeln und Laternen auf
den Weg. Schon beim Besteigen des Berges werden
wieder untereinander gute Worte und Geschichten
ausgetauscht. 

Oben angekommen feiern sie ein großes Fest an -
lässlich der Freude über das wiedergefundene Licht.
Sie entzünden ihre Laternen am großen Feuer und
nehmen das Licht mit ins Dorf. Dort beginnen die
Menschen wieder, das Licht miteinander zu teilen
und sich Kerzen zu schenken. So leuchtet das Dorf
bald wieder in seinem alten Glanz.

Licht verschenken
Aus dieser Geschichte entwickelt sich die Idee, ge -
meinsam ein Bild mit vielen Kerzen zu gestalten.
Als Weihnachtsgruß verschenken wir Licht, Freude
und Wärme.

Aus dünnem Pappkarton werden in unter schied -
lichsten Formen Kerzenschablonen herge stellt.
Die Gäste legen die Schablonen auf ein wei ßes
Papier und umranden diese mit einem Blei stift.
Mit Wachsmalkreiden oder Buntstiften wer den
die Kerzen nun ausgemalt und ausgeschnit ten.
Einige Teilnehmer malen und gestalten nach ihren
eigenen Wünschen die Kerzen.

Gemeinsam kleben wir die »Werke« auf ein
schwarzes Tonpapier. Es entsteht ein sehr stim -
mungsvolles Bild, an welchem alle Freude haben –
siehe auch das Titelbild dieser Ausgabe.

Zu guter Letzt wird ein passender Platz für das
Bild gesucht, es aufgehängt und fotografiert.

Mit Fotoabzügen des Bildes werden Weih nachts -
 karten gestaltet oder das »Kunstwerk« verbreitet
einfach nur Freude.
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Wir wünschen Ihnen 
eine ruhige und schöne Advents-
und Weihnachtszeit!
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Der verzagte Baumwollfaden

Es war einmal ein kleiner weißer Baumwollfaden,
der hatte ganz viel Angst, dass er, so wie er war, 
zu nichts nutze sei. Ganz verzweifelt dachte er im -
mer wieder: »Ich bin nicht gut genug, ich tauge zu
nichts. Für einen Pullover bin ich viel zu kurz. Selbst
für einen winzig kleinen Puppenpullover tauge ich
nichts! Für ein Schiffstau bin ich viel zu schwach.
Nicht mal ein Hüpfseil kann ich aus mir machen
lassen! Mich an andere kräftige, dicke, lange Fäden
anknüpfen kann ich nicht, die lachen doch sowie -
so über mich. Für eine Stickerei eigne ich mich
auch nicht, dazu bin ich zu blass und zu farblos. 
Ja, wenn ich aus Goldgarn wäre, dann könnte 
ich eine Stola verzieren oder ein Kleid … Aber so?!
Ich bin zu gar nichts nütze. Was kann ich schon?
Niemand braucht mich. Keiner beachtet mich. Es
mag mich sowieso niemand.«

So sprach der kleine weiße Baumwollfaden mit
sich – Tag für Tag. Er zog sich ganz zurück, hörte
sich traurige Musik an und weinte viel. Er gab sich
ganz seinem Selbstmitleid hin.

Eines Tages klopfte seine neue Nachbarin an
der Tür: Ein kleines weißes Klümpchen Wachs. Das
Wachsklümpchen wollte sich bei dem Baumwoll -
faden vorstellen. Als es sah, wie traurig der kleine
weiße Baumwollfaden war und sich den Grund
dafür erzählen ließ, sagte es: »Lass dich doch nicht
so hängen, du schöner, kleiner, weißer Baumwoll -
faden. Mir kommt da so eine Idee: Wir beide soll ten
uns zusammentun! Für eine Kerze am Weih nachts -
baum bin ich zu wenig Wachs und du als Docht 
zu klein, doch für ein Teelicht reicht es alle mal. Es
ist doch viel besser, ein kleines Licht anzu zünden,
als immer nur über die Dunkelheit zu klagen!«

Da war der kleine weiße Baumwollfaden ganz
glücklich, tat sich mit dem kleinen weißen Klümp -
chen Wachs zusammen und sagte: »Endlich hat

mein Dasein einen Sinn.«
Wer weiß, vielleicht gibt es in der
Welt noch viele kleine weiße Baum -
wollfäden und viele kleine Wachs -
klümpchen, die sich zusam mentun
könnten, um der Welt zu leuchten?!

Leib und Seele
In der Adventszeit soll auch das leibliche Wohl
nicht zu kurz kommen. Einen wunderbaren Duft
verbreitet der Bratapfel, und er schmeckt auch
lecker. Viele Gäste kennen bestimmt das folgende
Gedicht:

Der Bratapfel
Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet!
Hört, wie’s knallt und zischt. Bald wird er auf -
getischt, der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, der
Kapfel, der gelbrote Apfel.

Kinder, lauft schneller, holt einen Teller,
holt eine Gabel! Sperrt auf den Schnabel
für den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel,
den goldbraunen Apfel!

Sie pusten und prusten, sie gucken und
schlucken, sie schnalzen und schmecken, 
sie lecken und schlecken
den Zipfel, den Zapfel, den Kipfel, den Kapfel,
den knusprigen Apfel. Bayrisches Volksgut

Ein einfaches Rezept zum Ausprobieren:
1 Die Äpfel gut waschen und mit einem 

Apfelausstecher großzügig entkernen.
2 Äpfel nach Wunsch befüllen, zum Beispiel 

mit Rosinen und Mandeln oder Marmelade.
3 Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 

ca. 30 Minuten backen.
4 Bratäpfel aus dem Backofen holen und noch 

warm genießen, dazu passt eine Vanillesoße 
oder eine Kugel Vanilleeis. Guten Appetit!

Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum
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Für zehn Bürger/innen
der südbadischen Klein -
stadt Staufen ist die
ambulante Wohngemein schaft
MITTENDRIN für Menschen mit
Demenz seit einem halben Jahr 
ihr neues Zuhause. Sie ist die 
erste selbstverantwortete Pflege -
wohngemein schaft in Baden-
Württemberg nach dem Gesetz 
für unterstützende Wohnformen,
Teilhabe und Pflege (WTPG). 
Das bedeutet, in der Wohnge-
mein schaft MITTENDRIN sind
verschiedene »Chefs« ver treten, 
vor allem der Verein Mitten-
drin e.V. Dieser wurde von enga-
gierten Bürger/innen gegründet, um eine in das
neu entstandene Quartier einge bundene Wohn -
gemeinschaft zu initiieren, zu pla nen und zu
begleiten. Der Verein ist nun Haupt mie ter der WG
und vermietet die zehn Zimmer an Menschen, die
aufgrund ihrer dementiellen Ver än derung nicht
im gewohnten Wohnumfeld ver bleiben können. 

Der zentrale Akteur in unserer selbstverant wor -
teten Wohngemein schaft ist das Bewohner gre -
mium. Hier haben sich die An- und Zugehörigen
zusammengeschlossen, um gemeinsam die Inte -
ressen ihrer Angehörigen zu vertreten. In einem
fest vorgeschriebenen Verfahren wurde dann ein
Assistenz- und Pflegedienst gewählt – die Sozial -
station Südlicher Breisgau e.V.

Das Konstrukt einer selbstverantworteten Wohn -
gemeinschaft macht auch das zentrale Anliegen
der Initiatoren deutlich, und zwar die gemein sa -

me Sorge für ein gelingendes Leben und gesell -
schaftliche Teilhabe von dementiell veränderten
Menschen. Es gab und gibt viele Mitwirkende bei
diesem Projekt, zum Beispiel:
• Private Bürger/innen, die die Immobilie durch 

Geldeinlagen finanzierten.
• An- und Zugehörige und freiwillig engagierte 

Bürger/innen, die die Bewohner/innen im All-
tag begleiten und den Alltag mitgestalten.

• Ein professionelles Assistenz- und Pflegeteam 
für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung, für die 
medizinische Fachpflege, für die Organisation 
und Koordination des normalen Alltags.

Ein weiteres wesentliches Kennzeichen unserer
Wohngemeinschaft MITTENDRIN ist die innovative
Unterstützungstechnik, die, gefördert durch das
Land Baden-Württemberg, in den Neubau inte -
griert werden konnte:

Staufen/Südbaden

Selbstverantwortete Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Demenz 
Ein neues Zuhause

Hell, freundlich und modern 
eingerichtet sind die neuen Räumlich-
keiten, hier der Wohn-Ess-Bereich.
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• Da ist beispielsweise unser Schließsystem. 
Dafür trägt jede/r Bewohner/in ein Transpon -
der armband, das über Hautkontakt beim Griff
an die Klinke die entsprechende Türe öffnet
oder den Zugang verwehrt. Dadurch bleiben
beispielsweise ungebetene Zimmerbesuche
aus, andererseits wird für individuelle größt -
mög liche Autonomie beziehungsweise bei Be -
darf auch für Sicherheit gesorgt. 

• Neben vielen anderen kleinen Helfern, die in 
der Wohngemeinschaft eingesetzt werden, 
ist hier das circadiane Licht zu nennen. In der
kompletten Wohnung montiert, verändern sich
im Lauf des Tages die Farbtöne und die Intensi -
tät des Lichts, entsprechend dem Sonnenlicht.
Gerade dementiell veränderte Menschen mit
einem veränderten Schlafwach-Rhythmus pro -
fitieren sehr davon. 

• Neben einem klar strukturierten Tagesablauf 
und Aktivitäten, die es ihnen ermöglichen, sich
als kompetent und geachtet zu erleben, trägt
auch die eingesetzte Gerontotechnik dazu bei,
dass der Medikamenteneinsatz erheblich redu -
ziert werden konnte und die Bewohner/innen
ausgeglichener sind. 

Weitere Informationen über die Wohngemein -
schaft MITTENDRIN erhalten Sie bei 

• Sozialstation Südlicher Breisgau e.V. 
Christoph Steiert | Telefon 0 76 33/122 19
steiert@sozialstation-bad-krozingen.de
www.mittendrin-staufen.de

Rückblick
Am DemenzDialog »Ambulant betreute Wohn -
gemeinschaften für Menschen mit Demenz« der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
nahmen am 12. Oktober 2017 45 Interessierte und
Aktive in Projekten teil. Nach Freiburg in ihre
Räumlichkeiten eingeladen hatte die WOGE e.V.
(www.wogevauban.de), ein gemeinnütziger Ver -
ein, der seit rund zehn Jahren im Stadtteil Vauban
eine WG für Menschen mit Demenz anbietet.

Ausblick
• 07.02.2018 | Freiburg | Plädoyer für mehr 

Bürger verantwortung. Ambulant betreute 
Wohnge mein  schaften nach vorne bringen! | 
Veranstalter: Demenz Support Stuttgart, 
LABEWO –  Landesarbeitsgemeinschaft ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften Baden-
Württemberg, u.a. 
•  www.demenz-support.de/veranstaltungen/
ambulante-wohngemeinschaften 

• 27.09.2018 | DemenzDialog (siehe Seite 7) 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz | Planer, Betreiber, 
Initiatoren | Gerlingen

Infomaterial
Praxisinformationen für ambulant betreute 
Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg | 
Fachstelle ambulant unterstützte Wohnformen 
(FaWo) 

• www.kvjs.de  Soziales  FaWo 
 Informationen

Bundesweites Journal für Wohn-Pflege-Gemein- 
schaften | Ausgabe 2017 | Themenschwerpunkt: 
WG Selbstorganisation stärken, aber wie?

• www.koordinationsstelle-pflege-wgs-
hamburg.de  Infos & Aktuelles 
 Aktuelle Meldungen
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Die Vielfalt im Blick – das Motto der diesjährigen
Woche der Demenz vom 18. bis 24. September
stand auch bei den Veranstal tungen im Landkreis
Ludwigsburg  im Mittelpunkt. Die Demenzpart ner -
 schulung in der Osmanli-Moschee in Kirchheim
am Neckar bot den vielen interessierten Besuche -
rin nen und Besuchern die Möglichkeit, sich über
das Krankheitsbild der Demenz zu informieren
und gleichzeitig Ideen für den Alltag und den Um -
gang miteinander zu bekommen. 

Als fachkundige Referenten waren vom Land -
ratsamt in Ludwigsburg Frank Kruse, Leiter des
Kompetenzzentrums Senioren, und Sibylle Kostron
vom Unterstützerkreis für Menschen mit Demenz
vor Ort. Im Vorfeld der Veranstaltung beschloss
man in Rücksprache mit Hamdi Tütünlü, dem Vor -
sitzenden des türkisch-islamischen Kulturvereins,
den Vortrag in deutscher Sprache zu halten. Für
Rückfragen in türkischer Sprache sowie zur medi -
zinischen Beratung stand Frau Dr. Gülay Celiktürk
jederzeit bereit und half dabei auch, die Emotio -
nen der betroffenen Menschen mit Demenz und
deren Angehöriger zu transportieren.

Diese Kooperation ermöglichte es, miteinander
ins Gespräch zu kommen. Während der Präsen ta -

Kirchheim am Neckar

Demenzpartner-
schulung in der
Osmanli Moschee

tion folgten die Zuhörer den Referierenden auf -
merksam und stellten viele Fragen. Es wurde noch
einmal deutlich, dass Demenz nicht auf einen be -
stimmten Kulturkreis beschränkt ist, sondern alle
Menschen gleichermaßen betrifft. 

Nach Beendigung der Demenzpartnerschulung
waren alle Teilnehmer herzlich eingeladen, die
Mo schee zu besichtigen und sich bei Tee und Ge -
bäck über das Thema Demenz auszutauschen. Im
Rückblick war die Demenzpartnerschulung ein
voller Erfolg, der Lust auf mehr Veranstaltungen in
diesem Rahmen macht.

• Landratsamt Ludwigsburg
Kompetenzzentrum Senioren, Frank Kruse
Telefon 0 71 41 /144-451 07
frank.kruse@landkreis-ludwigsburg.de
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Das Thema Beruf und Pflege ist
mittlerweile auch in den Unter -
neh men angekommen und ein
Thema mit wachsender Bedeu -
tung. Wenn ältere Menschen
hilfs- oder pflegebedürftig wer -
den, sind es oft die Ange höri gen,
die ihre Versorgung in der häus -
lichen Pflege übernehmen und/oder
organi sieren müssen. Der größte Teil von
ihnen ist be rufs tätig – und bleibt es auch wäh rend
der Pflege phase. Die daraus resultierende
Doppelbelastung ist nicht nur für die betroffenen
Angestellten problematisch: Auch die Arbeitgeber
können die Auswirkungen in Form von Arbeits aus -
fällen, ver mehrten Krankheitstagen und geringe -
rer Produk ti vität zu spüren bekommen.

Unterstützung durch das Pflegefrühstück
Pflegende Mitarbeiter bei SAP sollen daher durch
gezielte Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege unterstützt werden. Tragfähige Pflege -
ar range ments führen neben einer spürbaren Ent -
lastung auch zu einer höheren Mitarbeiterzu frie -
denheit und engeren Bindung an das Unterneh -
men – und davon profitieren letztlich auch die
Arbeitgeber.

Hier setzt das Pflegefrühstück bei SAP an, ein
Angebot, welches seit ca. einem Jahr im Portfolio
Pflege existiert. Immer mehr Mitarbeiter nehmen
das Angebot interessiert wahr. Eine überschau ba -
re Gruppe trifft sich einmal im Monat (fester Ter -
min, fester Ort) zu einem gemeinsamen Frühstück
in der Kantine und wird von einem Mitarbeiten -
den des SAP Family&Career Teams begleitet. Die

Walldorf

Zuhören – austauschen – ermutigen
Das Pflegefrühstück bei der SAP *

Mitarbeiter haben in der 
Re gel aktuell eine Pflege situa -

tion zu bewältigen oder werden
voraussicht lich in naher Zukunft

damit konfrontiert sein. Einige Teilneh -
mende kommen regelmäßig, andere einmalig.
Jeder wird herzlich aufgenommen und trägt zu
einem gelungenen Austausch bei. »Gegenseitig
Mut machen und sich entspre chend unterstützen
und wenn es nur mal wieder über das Ausspre chen
und dem Gefühl geht: Ich bin nicht alleine in die -
ser Situation«, so beschreibt es eine Teilnehmerin,
die schön öfter beim Pflege frühstück dabei war. 

Durch den offenen und ungezwungenen
Charakter ist die Stimmung beim Pflegefrühstück
geprägt von Vertrauen und Hilfsbereitschaft. Ein
Teilnehmer beschreibt dies »als geschützten Raum;
daher habe ich den Mut, auch schwierige Situatio -
nen offen anzusprechen, ohne vorwurfsvolle oder
verständnislose Blicke/Kommentare zu ernten.
Dies ermutigt mich, weiterzumachen.« Der Aus -
tausch über eigene Höhen und Tiefe fordert eine
emotionale Überwindung, löst jedoch im Gegen -
zug die Hemmnisse, über das Thema Pflege zu
sprechen, auf. Im Fokus der Gespräche stehen nicht
nur der Umgang mit dem zu Pflegenden, sondern
auch der Umgang mit sich selbst in einer solchen
Situation. Die Pflege der Pflegenden ist ein häufi -
ger Aspekt, der beim Pflegefrühstück mit individu -
el  len Lösungen bereichert und diskutiert wird.

Region aktuell | Forum

* SAP ist ein deutsches Software-
Unternehmen mit Sitz im baden-
württembergischen Walldorf. 
Es hat weltweit rund 84.000 Mit-
arbeitende.



Manchmal liegt der Geschmack einer Leibspei -
se, die es so nur bei Mutter oder Großmutter gab,
wieder auf der Zunge und holt Erinnerungen zu -
rück. Erinnerungen, die in der letzten Phase des
Lebens oft ins Vergessen zu sinken drohen. 

In Gesprächen mit Menschen ihrer Großeltern-
Generation haben Studierende der SRH (Stiftung
Rehabilitation Heidelberg) Hochschule für Wirt -
schaft und Medien Calw solchen Erinnerungen
nachgespürt und sind auf erstaunliche Weise
fündig geworden: 

Sie konnten nicht nur die alten Rezepte sam -
meln, sondern auch damit verbundene Geschich -
ten, die immer wieder die wechselvollen Schick -
sale gera de dieser Generation aufscheinen lassen.
Mit Ori ginalfotos illustriert, entstand so ein lie bens -
wer tes Koch-und Erzählbuch, das auf vielfältige
Weise anrührt.

Der Anstoß zu diesem Buch-Projekt kam von
»Demenz mitten im Leben« in Calw (DEMIL; siehe
auch alzheimeraktuell 03/2017), einer Initiative, die
das Ziel hat, Menschen mit Demenz zu längerem
Verbleib in den eigenen vier Wänden zu verhelfen. 

26 | alzheimeraktuell 04 |2017

Das Pflegefrühstück ist als Ergänzung zu 
pro fessionellen Hilfsangeboten zu bewerten. 
Die Mit arbeitenden nehmen, bei einem klei-
nen bereitge stellten Frühstücksimbiss, prak -
tische Anregungen aus erster Hand mit nach
Hause, um bestmöglich Beruf und Pflegeall-
tag zu vereinbaren, denn »die Tipps kommen
aus erster Hand und unmittelbarer Erfah-
rung«. Als Multiplikatoren geben sie dieses
Wissen aber auch an Mitarbeitende weiter, 
die keine Zeit haben, das Pflegefrühstück zu 
besu chen. Das Team von Family&Career ist für die
Organisa tion zuständig und berät ergänzend zu
SAP-inter nen Unterstützungsmöglichkeiten zur
Vereinbar keit. Inhaltlich getragen wird das Pflege -
frühstück dennoch durch die Teilnehmenden.

Wirksame Vereinbarkeitslösungen werden zu -
künftig noch stärker gefragt sein: Aufgrund der
demographischen Entwicklung wird es in den
kommenden Jahren nicht nur zu einem Fachkräf te -
mangel, sondern mit der steigenden Lebenser -
war tung auch zu einer größer werdenden Anzahl
pflegebedürftiger Menschen kommen. Somit
leisten wir bei SAP mit dem Pflegefrühstück einen
nicht unbedeutenden Beitrag zur Enttabuisierung
der Themas Pflege und freuen uns, mit einem der -
art niedrigschwelligen Angebot einen weiteren
Baustein zur Unterstützung der SAP Mitarbeiter
im Bereich der Pflege leisten zu können. 

• Christine Rosendahl | Nadja Denker 
SAP Family&Career 
Telefon 0 62 27/76 41 62
christine.rosendahl@sap.com

Fortsetzung
Walldorf: Zuhören – austauschen – ermutigen.
Das Pflegefrühstück bei der SAP 
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Lebensgerichte
Die Erinnerung verblasst, der Geschmack bleibt
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Für die Studierenden, die mit Elan und Freude
an dem Projekt mitgewirkt haben, ist das Buch
nicht nur eine Sammlung von Rezepten und Erin -
nerungen. »Es ist ein Stück Vergangenheit, die
nicht vergessen werden sollte. Wir sind dankbar
für die Chance, etwas davon in unsere Zeit trans -
portiert und die Menschen dahinter kennenge -
lernt zu haben.«

• Lebensgerichte | Herausgeberin: Eva-Maria Waas
Edition Campus Druck & Verlag Tübingen
€ 19,90 | erhältlich über waas@die-werber-
gmbh.de oder DEMIL – Demenz mitten im Leben
info@demil-calw.de | www.demil-calw.de

Am 17. September 2017 fand der erste Gottesdienst
für pflegebedürftige Menschen und Menschen
mit Demenz und deren Angehörige statt. Es war
ein besonderer Gottesdienst, der gemeinsam mit
der Berggemeinde Wimberg, dem Haus auf dem
Wimberg und Demenz mitten im Leben (DEMIL)
organisiert und durchgeführt wurden. Das Thema
des Gottesdienstes: »Eine Hand, die uns hält.«

Trotz der etwas ungewöhnlichen Zeit – Sonn tag -
nachmittag um 15.00 Uhr – fanden sich viele Be -
sucher ein. Durch die Unterstützung der Gemein -
de konnte ein zusätzlicher Fahrdienst eingerichtet
werden und 20 Bewohner vom Haus auf dem Wim -
berg an diesem Gottesdienst teil neh  men.

Der Gottesdienst, in einfacher Sprache und ab -
wechslungsreich gestaltet, fand bei allen Teilneh -
mern Anklang. Die Geschichte vom »barmherzi gen
Samariter« wurde anhand von Bildern nacher zählt.
Das Liedgut bestand aus sehr bekannten Liedern.
Unterstützung erfuhren die Gottesdienstteil -
nehmer durch den Singkreis der Berggemeinde.
Eine ältere Bürgerin meinte nach dem Gottes -
dienst: »Es war gewaltig, wie wir alle gesungen
haben.«

Der Einladung, im Anschluss noch dazublei ben,
folgten viele Gemeindemitglieder. Bei Kaf fee und
Hefezopf kamen alle miteinander ins Gespräch.
Glücklich und beschenkt kamen unse re Bewohner
wieder im Hause an. »Es war schön, wieder einmal
in einer richtigen Kirche gewesen zu sein«, so
beschrieb es eine Bewohnerin. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
helfenden und unterstützenden Händen bedan -
ken. Es war nicht nur spannend und aufregend für
die Bewohner, sondern auch für uns Mitar bei ter. 

• Monika Volaric | Demenz – mitten im Leben 
Telefon 0 70 51/609-146
m.volaric@ev-heimstiftung.de
www.demil-calw.de
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Bis auf den letzten Platz
besetzte Kirchenbänke
Erster Demenzgottesdienst ein voller Erfolg 
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Unter dem Motto »Heut’ schau ich mal nach
mir!« veranstaltete das Aktionsbündnis Demenz
Singen/Hegau am Welt-Alzheimertag im Michael-
Herler-Heim einen Nachmittag für die pflegenden
Angehörigen von an Demenz erkrankten Men schen
im häuslichen Bereich. Es bestand die Mög lichkeit,
die an Demenz erkrankten Angehörigen während
dieser Zeit betreuen zu lassen.

Rund 30 Angehörige gönnten sich eine Auszeit
bei musikali scher Begleitung am Klavier, kleinen
Vorträgen, Kaffee und Kuchen, und sie tauschten
sich in Gesprächen aus.

Eine etwas andere Darstellung von De menz
Auf ungewöhnliche Art zeigten vier be ruf lich in
der Demenzbetreuung Tätige die verschie de nen
Demenzformen aus der »Ich-Perspektive« und mit
allgemein verständlichen Worten. So wurde klar,
dass nicht, wie so oft angenommen, jede Demenz
von der Form des Alzheimer Typs ist. Das Publikum
dankte den Vortragenden mit viel Beifall für ihre
kleine Vorstellung.                                                          

Zur Woche der Demenz am 26. September wur -
de in der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen
erstmals der neue Bestandsschwerpunkt zum
Thema Demenz präsentiert. In einer gelungenen
Kooperationsveranstaltung mit dem Arbeitskreis
Demenz und dem Pflegestützpunkt Schwarzwald-
Baar erlebten die Besucherinnen und Besucher zu -
nächst eine Lesung mit Annette Röser vom Sing -
liesl Verlag, welcher sich auf Medien für Menschen
mit Demenz, Angehörige und Pflegekräfte spezia -
lisiert hat. In der anschließenden Gesprächsrunde
wurden eifrig Erfahrungen ausgetauscht, und
auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Team
der Stadtbibliothek erfuhren viele interessante
Details aus der Lebenswelt Demenzerkrankter.

Im Anschluss stellte die Stadtbibliothek ihren
neuen Themenschwerpunkt vor. Dank einer groß -
zügigen Spende der Sparkasse Schwarzwald-Baar
konnten ca. 180 Medien zur Demenz bestellt wer -
den. Das breitgefächerte Angebot umfasst spe ziell
produzierte Hörspiele und DVDs, Gesellschafts spie -
 le, Vorlesebücher, Aktivierungsvorschläge, Musik-
CDs und viele Informationen zum Krank heits bild.
Bücher, die Kindern das Thema Demenz näher -
brin gen, runden das Angebot ab.                            

Die Medien wurden
in sieben Medien -
boxen und sechs
Medientaschen ge -
bündelt und sind ab
sofort in beiden

Häusern der Stadtbibliothek aus leihbar. Ansprech -
partnerin in der Stadtbibliothek V-Schwenningen: 
• Anke Vieira, Telefon 0 77 20/782 22 44
• Regina Büntjen, Arbeitskreis Demenz, 

Telefon 0 77 21/913 71 93, r.buentjen@lrasbk.de 
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Villingen-Schwenningen 

Demenz
Neuer Schwerpunkt in der Stadtbibliothek 

Singen

Danke-Schön-
Nachmittag
für pflegende Angehörige am Welt-Alzheimertag

Freude über das neue Angebot 
(v.l.n.r.): Anke Vieira, Annette Röser, Regina Büntjen 
und Simone Moosmann vom Pflegestützpunkt.



Die Stadtbibliothek Filderstadt bietet Kunden
einen Interkulturellen Demenzkoffer für türkisch -
sprachige, an Demenz erkrankte Bürgerinnen und
Bürger und deren Angehörige sowie für Pflege ein -
richtungen zum Ausleihen an.

Die Koffer enthalten Medien unterschiedlichs ter
Art in türkischer und deutscher Sprache, teil weise
auch zweisprachig. Diese Medien sollen den tür -
kischstämmigen Menschen helfen, ihre Her kunfts -
kultur in Erinnerung zu rufen. Dies gelingt zum Teil
durch das Vorlesen von Märchen, Sagen, Schwän -
ken, Kurzgeschichten, Erzählungen, Ge dichten,
Sprichwörtern zu Land und Volk in ein fa chen Sät -
zen und leicht verständlicher Sprache. Die Bücher
in den Koffern beinhalten genau diese Art von
Literatur. Hörbücher, Musik-CDs, DVDs, das landes -
typi sche Brettspiel Backgammon und Infomaterial
zu Demenz wie auch weitere Hilfsmaterialien wie
der »Interkulturelle Jahreskalender« runden das
Angebot des Demenzkoffers ab. Sie können vier
Wochen ausgeliehen und bis zu vier mal verlän -
gert werden. 

In Filderstadt leben derzeit Menschen aus über
120 Nationen. Rund ein Drittel der Bevölkerung
hat einen Migrationshintergrund. Unter den Men -
schen mit Zuwanderungsgeschichte sind Türkei -
stämmige in Filderstadt am stärksten vertreten.

Das Konzept zum Demenzkoffer erarbeiteten
gemeinsam die Stadtbibliothek Filderstadt, Amt
für Integration, Migration und Soziales, das Amt

für Familie, Schulen und
Vereine als Träger der
Lokalen Allianz für Demenz.
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Filderstadt

Interkultureller
Demenzkoffer 
Neues Angebot in der Stadtbibliothek

Sehr unterhaltsam:
»Demenz ist nicht gleich Alzheimer!«

Mit Technik länger zu Hause wohnen bleiben
Im Anschluss stellte Prof. Axel Olaf Kern anhand
einiger Statistiken dar, dass die alternde Gesell -
schaft und somit die immer größer werdende Zahl
an Pflegebedürftigen und der gleichzeitige Rück -
gang an Pflegekräften technische Hilfsmittel für
ein langes Verweilen zu Hause künftig unum gäng -
lich machen. Dabei ging es nicht nur um die klas -
si schen bekannten Geräte wie den Hausnotruf
oder Spracherkennung, sondern auch den schon
sehr gewöhnungsbedürftigen Einsatz von Robo -
tern oder den Zeitvertreib mittels Brillen, um in
virtuelle Welten abzutauchen. 

Zum Abschluss las Fredis Feiertag, Ehren mit glied
im Kreisseniorenrat, einige sehr schöne, teilweise
lustige und auch zu Herzen gehende Passagen aus
dem Buch »Der alte König in seinem Exil« von Ar no
Geiger. Der Autor beschreibt hier sein Verhältnis
zu seinem an Demenz erkrankten Vater und schil -
dert die unterschiedlichsten Situationen, die er
mit ihm erleben durfte und die zum Nachdenken
anregten. 

Zum Ausklang des Nachmittags sangen alle zu -
sammen noch ein Herbstlied, bevor jeder Besu cher
eine Blume, bestückt mit einem Mut machenden
Spruch für den Pflegealltag, überreicht bekam 

Text: Christine Schabinger, StadtSeniorenRat

• Gabriele Glocker | Seniorenbüro Singen
Telefon 0 77 31/855 40
gabriele.glocker@singen.de
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Das Familienferiendorf Eckenhof bietet ein aus -
gewogenes Programm mit Ausflügen, Spazier gän -
gen, Kreativem und Besinnlichem sowohl für die
Pflegenden als auch für die an Demenz erkrank ten
Menschen an.

Erfahrene und fachkundige Betreuungskräfte
der Stiftung Innovation und Pflege übernehmen
einen großen Teil der Betreuung der an Demenz
erkrankten Teilnehmer, so dass die pflegenden An -
gehörigen auch mal alleine etwas unterneh men
oder ausspannen können.

Die anfallenden Betreuungskosten können über
die Pflegekassen finanziert werden, dazu berät der
Pflegestützpunkt des Landkreises Rottweil die Teil -
nehmer. Auch ist dieser mit einem Beratungs an -
ge bot vor Ort, um den Pflegenden Entlastungs -
mög lich keiten im Alltag aufzuzeigen. 

Weitere Informationen zum Feriendorf unter 
• www.familienerholungswerk.de/schramberg

• Natascha Schneider | Pflegestützpunkt Rottweil 
Telefon 07 41/244-473
natascha.schneider@landkreis-rottweil.de

Wie jeden Herbst fand auch in diesem Jahr die
Freizeit für Pflegende und ihre an Demenz erkrank -
 ten Angehörigen im Familienferiendorf Eckenhof
in Schramberg-Sulgen statt. Die Teilnehmer ka men
aus ganz Baden-Württemberg, von Heidelberg bis
Bad Waldsee. Auch Erkrankte mit Pflegegrad vier
waren bei der diesjährigen Freizeit dabei, es kommt
immer auf die individuelle Situation an. Diese wird
vorab mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt.

Die Freizeit wird seit 2013 zweimal jährlich vom
Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-
Stuttgart e.V. in Kooperation mit der Alzheimer Ge -
sellschaft Baden-Württemberg e.V. durchge führt
und erfreut sich großer Beliebtheit. Sie bietet Paa -
ren die Möglichkeit, trotz einer Demenzerkran kung
wieder einmal gemeinsam Urlaub zu machen.
Und zwar so, dass es für beide ein Urlaub ist. 

Im schön gelegenen Familienferiendorf Ecken -
hof im mittleren Schwarzwald können pflegende
Angehörige vom Alltag ausspannen und sich mit
anderen Betroffenen austauschen. Und auch für
die an Demenz erkrankten Partner bietet sich so
die Möglichkeit, noch einmal in Urlaub zu fahren.
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Schramberg

Urlaub für Dich & Mich
im Schwarzwald 
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(cs) In vielen Pflegeheimen wird von engagierten
Pflegekräften sehr gute Arbeit geleistet – und trotz -
dem erreichen uns in Einzelfällen immer wieder
Hilferufe von Angehörigen. So schreibt eine Ehefrau
in einer E-Mail: 

Ich bin am Ende meiner Kräfte. Anfang des Jahres
war mein an Alzheimer erkrankter Ehemann zur
Kurzzeitpflege, weil ich nach sechs Jahren Pflege rund
um die Uhr eine Erholungspause brauchte. Trotz der
fortgeschrittenen Demenzerkrankung war er bis da -
hin noch mobil, konnte mit dem Rollator gut laufen.
Nach einem Sturz kam er mit angebrochenen Rip -
pen und Prellungen ins Krankenhaus. Sein Zustand
hatte sich extrem verschlechtert, und aufgrund des
nun erheblich höheren Pflegebedarfs konnte ich ihn
nicht mehr zu Hause versorgen. Er musste in ein
Pflegeheim entlassen werden. Dort hat man begon -
nen, ihn mit Neuroleptika zu behandeln. Nach nur
vier Wochen bekam ich mitgeteilt, dass man ihn
aufgrund der fortgeschrittenen Demenzerkrankung
nicht länger in der Einrichtung versorgen könne und
er in eine spezielle Einrichtung für Menschen mit
Demenz umziehen müsse. Seit einigen Wochen ist
er jetzt in einem Demenz-Pflegeheim, mit dem ich
eigentlich sehr zufrieden bin. Seit ein paar Tagen ist
mein Mann allerdings wie »abgeschaltet«. Er kann
nicht mehr aufrecht sitzen, spricht nicht mehr, isst
und trinkt nicht mehr. Ich habe mich bei den Pflege -
kräften erkundigt, was mit meinem Mann passiert
ist. Ich erhielt die Auskunft, dass er alle zwei Woche n
eine Beruhigungsspritze erhält und nach Bedarf
mehrmals täglich Tavor (= ein beruhigendes und
angstlösendes Arzneimittel, ein sogenannter Tran -
quilizer), da er vor der Pflege Angst habe und sich
wehre. Aus meinen Erfahrungen wehrt er sich aber

nur morgens gegen die Pflege, und den Rest des
Tages ist er friedlich, zu einem späteren Zeitpunkt
lässt er sich versorgen. Ich fühle mich hilflos und
rechtlos in dieser Situation. Er ist in der Pflege
schwie rig, heißt es auf meine Nachfragen. Aber darf
er deswegen den ganzen Tag ausgeschaltet wer den?
Bei den Besuchen meinen Mann so zu sehen, macht
mir Angst. Was kann ich denn tun? 

Die Sorgen und Ängste der Ehefrau kann man
gut nachvollziehen. Zur »Beruhigungsspritze« und
Bedarfsmedikation kann (und darf) man als außen -
stehende Beraterin und Nicht-Medizinerin jedoch
keine endgültigen Beurteilungen treffen, da die
Medikamente und Dosierungen sowie die Verhal -
tenssymptomatik des Ehemannes nicht im Detail
bekannt sind und die Medikation den Ärzten ob -
liegt. Wenn die Ehefrau jedoch schreibt, dass ihr
Mann seit der Medikamentengabe nicht mehr ste -
hen, essen und sprechen kann, deutet dies natür -
lich auf eine hohe Gabe an Beruhigungsmedika -
menten hin. 

Was kann die Ehefrau hier tun? 
Falls sie für ihren Ehemann eine Vorsorge-/Gene -
ralvollmacht hat, die auch die Gesundheitsfür sor ge
miteinschließt, kann sie in einem Gespräch mit
dem behandelnden Arzt entscheiden, was für Me -
dikamente ihr Mann bekommen soll. 

Im ersten Schritt sollte sie also ein Gespräch
mit dem be han delnden Arzt führen und ihm die
beobachteten Veränderungen am Ehemann schil -
dern. Dabei sollte sie ihm auch sagen, dass sie mit
der weiteren Gabe in dieser Dosierung nicht ein -
verstanden ist bzw. die Medikamente oder die

Beruhigungsmittel 
im Pflegeheim
Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall 
aus unserer telefonischen Beratung vor. 
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Unser 
Demenz-
lexikon

Hier möchten wir Ihnen Begriffe  
rund um das Thema Demenz erläutern. 

Diesmal geht es um den Buchstaben V.

V wie Verwirrte Ordnung 
oder Verwahrlosung
Warum kann ein an Demenz erkrankter Mensch

oft nicht mehr aufräumen, keine Ordnung halten?
Warum verräumt, versteckt er Dinge, findet vieles
nicht mehr und ist daher ständig am Suchen? 
Auch Menschen mit Demenz haben ihre Ordnung,
aber eine andere als Menschen ohne Demenz,
quasi eine »Anderland-Ordnung«. Sie haben Ord -
nungsprinzipien wie Alle – aber eben andere, die
auf ihren Defiziten in Wahrnehmung und Erinne -
rung beruhen: Aufräumen, Ordnung halten erfor -
dert zielge richtetes, geplantes, oft sehr komplexes
Handeln. Dies ist ab einem be stimmten Stadium
der Erkran kung nicht mehr möglich – Verwahr lo -
sung droht.

Menschen mit Demenz können zum Beispiel
Gegenstände keiner Kategorie mehr zuordnen.
Aufgrund der Gedächtnisprobleme vergessen sie,
wohin Dinge gehören. So landet der Hut im Kühl -
schrank, die Lebensmittel im Kleiderschrank. 
Gegenstände, die ordentlich im Schrank verstaut
sind, werden sofort vergessen (so auch Lebens -
mit tel, die dann verderben). Doch das wird in der
Regel nicht bemerkt, da auch das Geruchsempfin -
den abnimmt. Auch eigene Körpergerüche wer den
nicht mehr wahrgenommen, die Körperpflege
einfach vergessen. So werden zum Beispiel bei
Inkontinenz häufig Einlagen zum Trocknen über
die Heizung gehängt – für den Erkrankten eine

Dosierung so angepasst werden soll, dass ihr Mann
wieder wacher ist und auch wieder reden und
essen kann. Sie kann darüber hinaus auch anspre -
chen, dass eine Medikation nach Bedarf ohne Rück -
sprache mit ihr nicht gewünscht ist. 

Ein zweiter Schritt sollte dann sein, das Gespräch
mit der Pflegedienstleitung zu suchen und diese
zu bitten, dass es toleriert wird, wenn der Mann
morgens nicht gepflegt werden möchte und dass
dies dann eben am Nachmittag noch einmal pro -
biert wird. 

Wenn sie in den Gesprächen auf keinerlei Ver -
ständnis stößt, kann sie sich auch an die Bundes -
interessenvertretung für alte und pflegebetrof fe ne
Menschen (BIVA) wenden. Bei der BIVA wird Rechts -
beratung zu Pflege- und Heimrecht angeboten 
• Telefon 02 28/90 90 48-0 
• www.biva.de/beratungsdienst

Eine Empfehlung bezüglich der medikamentö -
sen Behandlung von Demenzerkrankungen und
deren Begleitsymptomatik können Sie nachlesen
unter: 
• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz

 Mehr wissen?!  Das Wichtigste  5
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durchführen, nicht ermahnen und kritisieren. Als
Angehöriger sollte man die eigenen Ordnungs -
prin zipien hinterfragen und ein gewisses Maß an
Unordnung tolerieren, sofern keine Selbst- oder
Fremdgefährdung besteht. Im Zentrum aller Be -
mühungen sollte immer das Wohlbefinden des
Menschen mit Demenz stehen, nicht Ordnung
und Hygiene als erstes Gebot.

Und es ist viel Kreativität erforderlich, um den
Demenzkranken eine ihren Bedürfnissen entspre -
chende Lebenswelt zu gestalten. Hier wären bei -
spielsweise geeignete Beschäftigungs an ge bote
zu nennen, die das Verhalten »kontrol liert« zulas -
sen. Statt es zu bekämpfen, führt der Kranke »sinn -
volle«, an den indivi du el len Ressourcen orientierte
Tätigkeiten aus wie das Einrichten eines Raums,
einer Zimmerecke oder auch nur eines Schrankes,
in dem nach Herzenslust in Er in nerungsstücken
gestöbert und geräumt werden darf.

Leben demenziell erkrankte Menschen noch
alleine zuhause, ist die Grenze zwischen Autono -
mie und notwendigem Eingreifen oft fließend.
Hier muss das Risiko einer Selbst- oder Fremd ge -
fährdung kontinuierlich abgewogen werden, um
rechtzeitig eingreifen zu können. In Fällen drohen -
der Verwahrlosung ist ein engmaschiges Hilfenetz
aus Beratern, Betreuern, Pflegediensten und der
Nachbarschaft erforderlich, um auch allein leben -
den Demenzkranken ein möglichst langes Leben
zuhause zu ermöglichen.

• Claudia Braun | Beratungsstelle für ältere 
Menschen und deren Angehörige e.V. Tübingen 
Telefon 0 70 71/224 98
info@altenberatung-tuebingen.de

logische Handlung, wurde doch früher die Wäsche
auch so getrocknet.

Vermüllung und Unordnung sind daher zum
einen als krankheitsbedingte Folgen des hirnor ga -
nischen Abbaus im Rahmen der Demenz zu sehen.
Aber sie erfüllen zum anderen auch wichtige Be -
dürfnisse des Erkrankten: Sichtbar herumliegende
Gegenstände vermitteln dem demenzkranken Men -
schen Orientierung und Sicherheit, sie dienen der
Erhaltung der eigenen Identität, sind »Anker« in
der Welt des Vergessens und Beschäftigungs inhalt.

Was für Demenzkranke ein Grundbedürfnis
dar stellt, ist für die Angehörigen oft eine nervliche
Zerreißprobe: Wie umgehen mit einem Menschen,
dessen »verwirrte Ordnung« nicht den eigenen
Vorstellungen entspricht, ja nachhaltig stört und
noch zusätzlich Arbeit macht?

Wie so oft sind Betreuende und Pflegende ge -
fordert, nach Kompromisslösungen zu suchen, die
sie tolerieren können und die es den Kranken er -
möglichen, sich in ihrer Welt noch zurechtzufin den.
Viele unerwünschte Verhaltensweisen sind als
Reaktion der Betroffenen auf das Gefühl der Ver -
unsicherung und Bedrohung zu verstehen, das sie
in für sie unstrukturierten und verwirrenden Situ -
a tionen empfinden.

Grundlage für einen guten Umgang sind eine
wertschätzende Grundhaltung und Verständnis.
Man sollte die Grenzen des Erkrankten achten und
wahren, keine gewaltsamen Entmüllungsaktio nen
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In Deutschland leben rund 108.000 Menschen mit
Demenz, die einen Migrationshintergrund haben.
Eine neue Website der Deutschen Alzheimer
Gesellschaft bietet diesen Menschen und ihren

Angehörigen
Informationen in
polnischer, russi -
scher und türki -
scher Sprache an.
In der Altenhilfe
Tätige finden dort
Wissenswertes

über Migration, Demenz und einen sensiblen
Umgang mit ande ren Kulturen. 

Sie finden die neue Website unter 
• www.demenz-und-migration.de

Dieser neue Online-Ratgeber wurde unter Mitar beit
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft im Rahmen
des europäischen RHAPSODY-Projekts entwickelt
und soll vor allem Angehörigen von Menschen hel -
fen, die bereits in der Lebensmitte an einer Demenz
erkranken. Es ist ein multimediales und interakti -
ves Informations- und E-Learning-Angebot gewor -
den, das sowohl zu den medizinischen Aspekten
und dem Umgang mit den Erkrankten informiert
als auch Unterstützung bietet beim Umgang mit
den Veränderungen der Familien- und Paarbezie -
hungen. Ein eigenes Kapitel ist dem Bereich »Selbst -
sorge« gewidmet. Der Online-Ratgeber ist kosten -
los, frei zugänglich und zu finden unter 
• www.ratgeber-junge-demenz.de

Onlinetipps 
Ratgeber Junge Demenz: Multi -
mediales und interaktives Infor ma tions-
und E-Learning-Angebot

Demenz und Migration

Für eine Studie mit dem Titel »Die Situation und
Unterstützung von pflegenden Beschäftigten bei
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in kleinen
und mittelständischen Unternehmen« werden
noch Interviewpartner gesucht, die privat einen
Menschen pflegen und einer Berufstätigkeit nach -
gehen. Weitere Informationen finden Sie unter 
• www.sowitra.de/interview_pflege_kmu

Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf 

Menschen mit Demenz 
im Akut krankenhaus: Studienreise
in die Niederlande
Die Versorgung von Menschen mit Demenz im
Akutkrankenhaus stellt die Betroffenen, ihre Ange -
hörigen, aber auch das sie betreuende und be han -
delnde Personal vor große Herausforderungen.
Das von der Robert Bosch Stiftung geförderte Pro -
gramm »Menschen mit Demenz im Akutkranken -
haus – Internationale Studienreisen« ermöglicht
professionellen Akteuren im Gesundheitswesen
die Teilnahme an Studienreisen zu Best-Practice-
Modellen im Ausland. 

Die dritte Reise führt vom 26.2. bis 2.3.2018 in
die Niederlande, weitere Informationen unter 
• www.g-plus.org

Dies & Das
Gute Pflege erkennen – 
professionelle Pflege zu Hause 
Ein neuer Ratgeber des Zentrums für Qualität in
der Pflege unter anderem mit Informationen, wel -
che Leistungen Pflegedienste erbringen sollten
und welche Standards dabei zu beachten sind. 
Zu finden unter 
• www.zqp.de  Wissensangebot  Ratgeber
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Biografieheft »Damals und heute«
mit Datenblatt für Menschen 
mit Demenz
Die Broschüre richtet sich an Menschen mit De -
menz, ihre Familien und ihren Freundeskreis. Es
kann eine Unterstützung für die Kommunikation
im Alltag sein und dazu beitragen, Betroffene bes -
ser zu verstehen. In dem Heft können Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen Erinnerungen,
Geschichten und Fotos zusammentragen und
bewahren. 

Das dazugehörende Datenblatt kann hilfreich
sein, wenn eine Person mit Demenz vermisst wird.
Durch die erfassten Informationen zum Aussehen
und zu aktuellen Gewohnheiten wird im Ernstfall
eine schnelle, zielgerichtete Suche durch die Poli -
zei und die beteiligten Rettungsdienste unter stützt.
Es lässt sich aus der Broschüre heraustrennen und
kann so im Vermisstenfall an die Polizei überge ben
werden. 

Sie können das Biografieheft gegen Übernah me
der Portokosten bestellen oder herunterladen unter
• www.lzg-rlp.de/de/gesundheit-im-alter-306.html

Gehörlose und schwerhörige
Menschen mit Demenz 
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat im 
21. Teil ihrer Reihe »Das Wichtigste« Gehörlose und
schwerhörige Menschen mit Demenz zum Thema
gemacht. Sie finden dieses und alle weiteren Info -
blätter unter
• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz 

 Das Wichtigste

Mit einem ungewöhnlichen Clip zum Welt-Alzheimertag 
am 21. September 2017 haben Studierende der Filmaka de -
mie Baden-Württemberg zu mehr Kommunikation über
Demenz ermutigt. Unterstützt und beraten wurden die
jungen Filmschaffenden dabei von der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg und dem Kompetenzzentrum
Demenz Schleswig-Holstein. 

Cornelia Prepernau vom Kompetenzzentrum Demenz
Schleswig-Holstein sprach mit den Machern über die Hin -
tergründe:  

? Wie sind Sie auf das Thema »Alzheimer gekommen? 
Gab es eigene Erfahrungen mit Demenz im Umfeld?

Mario Dahl, Regisseur: Der Wunsch, einen Social Spot zu
drehen, war schon länger vorhanden. Also zur Abwechs -
lung mal nicht für eine Marke, sondern für einen guten
Zweck zu werben. Wo und wie kann man also mit einem
Spot eine positive Wirkung erzielen? Ich denke, durch das
Schaffen von Aufmerksamkeit und durch Bewusstmachen
über Bilder oder Geschichten zu Dingen, die man norma -
ler weise meidet. Das Thema Demenz lag da nahe: Lust,
sich damit auseinanderzusetzen, hat wahrscheinlich kaum
einer. Wieso sollte man auch? Solange es einen nicht be -
trifft, verdrängt man diese Thematik lieber. Umso wichti -
ger ist es, denke ich, dieser Verdrängung vorzubeugen
oder sie sich zumindest bewusst zu machen: Die Chance,
irgendwann (wenn auch vielleicht nur indirekt) mit der
Krankheit konfrontiert zu werden, ist relativ hoch. Auch
wenn es unangenehm ist: Informiert euch und sprecht
drüber, es ist das Beste, was Ihr machen könnt! Um diesen
Anreiz zu setzen, kann ein Spot das geeignete Mittel sein
und vielleicht sogar mehr bewirken als mahnende Rat -
schläge.

? Können Sie ein positives Erlebnis mit Menschen 
mit Demenz schildern?

René Colling, Produzent: In meinem näheren familiären Um -
feld bestand vor einiger Zeit der Verdacht auf eine leichte
Form der Demenz, was für mich schwer einzu schätzen war.
Ich wusste erst einmal gar nicht, was passiert, und noch
weniger, damit umzugehen. Wenn ich zu Besuch war, wur -
 de ich oft mit falschem Namen angesprochen und musste
viel, was ich erzählt habe, einige Stunden später erneut
berichten. Ich komme aus Norddeutschland und fahre aus

Kunst & Kultur
Social Spot: 
Emilio – sprich über Alzheimer, 
bevor Du vergessen wirst
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Zeitgründen nicht so oft in die Heimat. Bei meinem nächs -
ten Besuch hat uns beide die Krankheit nicht mehr stark
beeinflusst. Wir hatten uns beide damit abgefunden, und
ich begegnete den Symptomen der Krankheit mit neuer
Gelassenheit. Und ganz ehrlich, ich erzähle meinem Opa
sehr gern auch mehrmals das Gleiche. Hauptsache, wir
verbringen Zeit zusammen.

? Haben Sie selbst Angst vor Demenz?
R.C.: Ja, absolut. Die Chance, in seinem Leben an Demenz
zu erkranken, wie schwer auch immer, ist sehr hoch, und
noch bis heute ist keine wirkliche Heilung möglich. Das
härteste daran ist für mich der Gedanke, die Dinge in mei -
nem Kopf nicht mehr greifen zu können. Auch wenn es
kitschig klingt, aber das Einzige, was wir aus unserem
Leben machen, sind Erinnerungen. Später als alter Mann
nicht auf mein schönes Leben zurückblicken zu können,
stelle ich mir sehr schrecklich vor.

? Wenn Sie selbst erkranken würden, möchten Sie, 
dass man Sie darauf anspricht? 
Wenn ja, über wen sollte das idealerwiese geschehen?

Marco Grönwoldt, Produzent: Genau darum geht es uns. 
Es ist wichtig, darüber zu sprechen, um den Umgang mit
Demenz zu verbessern und verständnisvoll damit umzu -
gehen. Das heißt, JA, ich möchte auf jeden Fall darauf an -
gesprochen werden. Ich glaube, dass es dem Erkrankten
auch selbst auffällt und er genau weiß, dass etwas nicht
stimmt, er kann es nur nicht zuordnen. Und genau bei
diesem Punkt müssen nahestehende Personen eingreifen
und sachlich darüber sprechen. Ein Distanzieren wäre das
Schlimmste, was dem Erkrankten passieren kann, und je
früher er und seine Nächsten Bescheid wissen, desto bes -
ser kann man damit umgehen und es kommt gar nicht
erst zu einer Distanzierung. Es sollte natürlich eine Person
sein, die mir so nahe steht wie keine andere und mich im
besten Falle auch im Vertrauen darauf anspricht, so, dass
wir gemeinsam zu einer Lösung kommen und ich mehr
Zeit habe, das Ganze zu verarbeiten und zu verstehen.
Dann habe ich hoffentlich noch die Möglichkeit, weitere
Familienmitglieder und Freunde darüber zu informieren
und offen damit umzugehen. Das klingt natürlich alles
sehr bilderbuchhaft, aber so würde ich es mir wünschen.

? Wo liegen Ihrer Meinung nach die Fehler 
im Umgang mit Demenz?

M.D.: Konkrete Fehler würde ich nicht unbedingt benen -
nen wollen – dafür sehe ich mich nicht als erfahren genug
an. Was ich aber in den sehr interessanten und aufschluss -
reichen Gesprächen mit den Mitarbeitern der Alzheimer
Gesellschaft und in der Recherche gelernt habe, ist, dass
Aufklärung und Informationen das A und O sind. Schon,
dass Demenz der Überbegriff und Alzheimer die häufigste
Art der Demenz ist, scheinen viele nicht zu wissen. Außer -

dem ist jeder Krankheitsfall so individuell wie der Mensch
selbst. Es gibt nicht das Krankheitsbild. Da unser komple -
xes tes Organ, also das Gehirn, betroffen ist, sind die Prob -
leme, die damit einhergehen, eben auch komplex. Das zu
verstehen und zu akzeptieren, ist, denke ich, die wichtigste
Grundlage für einen angemessenen Umgang mit Demenz.

? Warum haben Sie sich für die Umsetzung des Spots 
im Mafiamilieu entschieden?

M.G.: Das Mafiamilieu kam bei uns Dreien in der Entwick -
lung auf. Als alte Mafiafilm-Liebhaber hatten wir alle Lust,
etwas in diesem Milieu zu machen. Wir merkten schnell,
dass die Figur des Bosses sich perfekt dafür eignete, denn
egal wie mächtig du bist, Alzheimer-Demenz ist mächti ger!
Es ist vor allem ein Milieu, das jeder sofort erkennt und
direkt weiß, in was für einer Situation wir uns befinden
und die Hierarchie sofort klar ist. Die Situation schnell zu
begreifen und in kurzer Zeit klar zu machen, worum es
geht, ist in der Werbung immer äußerst wichtig. 

? Gab es im Vorfeld oder während der Produktion unter-
einander Meinungsverschiedenheiten oder Bedenken 
an die Herangehensweise? 
Wenn ja, welche, und wie haben Sie diese gelöst?

M.D.: Meinungsverschiedenheiten gibt es bei einer Film -
pro duktion immer. Das ist natürlich jedes Mal eine
Heraus forderung, aber völlig normal und lässt sich auch
nicht verhindern. Genau so lernt man, im Team zu arbei -
ten und Dinge sachlich auszudiskutieren und sich auf
andere Menschen einzustellen. Film ist immer das Werk
einer großen Anzahl von Menschen. Unsere Heran ge hens -
weise an das Thema ist natürlich streitbar. Klar haben wir
uns Gedanken darüber gemacht, ob man das so zeigen
kann. Aber das Thema mit Samthandschuhen anzufassen,
wäre bei einem solchen Spot, denke ich, das falsche. Es
geht hier ja vor allem darum, Aufmerksamkeit zu schaffen,
zumindest im ersten Schritt. Der zweite wäre idealerweise,
dass sich die Leute nach dem Schauen über das Thema
informieren. Ob sie es tun, weil sie den Spot gut finden,
oder darauf aufmerksam werden, weil ihnen das Ende zu
brutal ist, ist mir in diesem Fall gleich. Da heiligt der Zweck
die Mittel. Seichte Social Spots, die einen zu Tränen rühren
wollen, gibt es zur Genüge. Und dass der Film nicht die
Realität, sondern eine überspitzte Fiktion zeigt, die als Me -



tapher für die Angst vor dem Thema steht, sollte hoffent -
lich klar sein.  

? Warum haben Sie sich an Alzheimer Gesellschaften 
gewandt?

R.C.: Als Filmstudenten gibt es für uns viele Faktoren, die
unser Endprodukt positiv beeinflussen können. Der eine
große Bereich davon ist die Recherche. Wenn wir uns nicht
genügend in ein Thema einarbeiten, schadet das der Glaub -
würdigkeit und wirkt schnell nicht mehr authen tisch. Also
genau das Gegenteil dessen, was eigentlich die Absicht
von Film ist. Ich bin ganz offen: Ein weiterer wichtiger Fak -
tor ist bei jedem Projekt auch das Budget. Bei beiden wich -
tigen Punkten wurden wir unterstützt. Uns wurden Exper -
ten zur Seite gestellt, die offene Fragen geklärt haben und
das Thema greifbarer machen konnten. Wir sind an die
Alzheimer Gesellschaften Deutschlands herangetreten,
um genau in den genannten Punkten Unterstützung zu
finden.

( … )

? Was sind Ihre Wünsche für den Spot? 
Was wäre das Beste, was damit passieren könnte?

M.D.: Der Wunsch nach einer großen Reichweite und Auf -
merksamkeit ist natürlich immer vorhanden, wenn man
einen Film macht – alles andere wäre gelogen. Man dreht
einen Spot ja nicht für sich, sondern hauptsächlich für das
Publikum. Da verhält es sich mit einem Social Spot nicht
anders, als in der klassischen Werbung oder beim Spiel -
film. Je mehr Leute ihn sehen, desto besser. Und wenn da -
zu noch diskutiert wird: umso schöner. Diskussion, Aus -
tausch und das Aushalten anderer Meinungen sind die
wichtigste Grundlage unseres Zusammenlebens. Und
genau das würden wir uns auch für den Spot wünschen.
Je mehr Menschen das tun, desto präsenter wird das The -
ma Demenz in der Gesellschaft, und desto aufgeklärter
und idealer sind die Bedingungen für einen angemesse -
nen Umgang mit der Krankheit.

? Werden Sie sich weiter für das Thema Demenz 
engagieren? Wenn ja, wie könnte das aussehen?

R.C.: Aktiv geplant haben wir bisher noch nichts. Wir ha -
ben die letzten Monate dem Thema Demenz und unserem
Social Spot gewidmet, nun wird als nächstes Projekt sicher -
lich erst mal etwas Anderes kommen. Das Filmgeschäft –
und vor allem der Werbebereich – sind schnelllebig. Aber
wer weiß, was sich da noch ergibt. Ausschließen wollen
wir natürlich nichts! 

Neugierig? Sie finden Emilio unter 
• www.youtube.com/watch?v=QJbmXtUtREY

Wir wünschen dem Film, dass er möglichst viel geteilt, 
geliked und kommentiert wird! 
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Verständnis-
kärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklä -
rungsnöte auf ihre Situation hinweisen und Ver -
ständnis und Hilfe erhalten. Die Kärtchen sind ein
Beitrag zur Selbstbestimmung und Lebensquali -
tät in der frühen Phase einer Demenz.
Sie erhalten die Verständniskärtchen gern auch 
in größeren Mengen – über Rückmeldungen aus
dem Einsatz im Alltag 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 Men -
schen kön nen die Kärtchen im
entspre chen den Moment ein-
fach diskret wei ter ge ben, ohne 
in Er klä rungsnöte zu geraten.

Beide Versio nen können Sie 
im Internet anschauen. 

Broschüre 
Begleiten ins Anderland
Vergriffen. Überarbeitete Neuauflage 
im Frühjahr 2018.

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
Für Ihre regionalen
Veranstaltungen 
können Sie gern un-
sere repräsentativen
Infobanner ausleihen
(für institutionelle 
Mit glieder außer 
Versand kosten gratis, 
alle anderen € 20,–).

Service | Unser Infomaterial

Unser Angebot für Sie



Broschüre
Betreuungsverfügung
Diese Broschüre richtet sich an Menschen in einer
frühen Demenzphase, die noch selbst über ihre
rechtliche Vertretung und 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, so ge nann -
ten leichten Sprache geschrieben.

Broschüren 
• Diagnose Demenz! Was nun?
• Aktiv und dabei bleiben
• Den Alltag erleichtern 
• Vorausschauen und planen
• Autofahren und Demenz
• Schwerbehinderung 

und Schwerbehindertenausweis
Die Reihe ICH LEBE MIT EINER DEMENZ wen det 

sich direkt an Menschen 
mit beginnen der Demenz.

Informationen zu 
unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Infomaterial bestellen

Leporello
Ich lebe mit einer Demenz
Mit dieser kostenlosen Broschüre möchten wir 
auf die Lebenssituation von Menschen mit einer
beginnenden Demenz aufmerksam machen. 
Vier bewusst positiv formulierte und illustrierte
Aussagen ermutigen Betroffene, sich nicht
zurückzuziehen. Und sie zeigen Angehörigen,
Freunden, Kollegen und Wegbegleitern, was
Menschen mit einer beginnenden Demenz brau -
chen, um noch möglichst lange selbstbestimmt
leben zu können.

Infos im 
Lesezeichen-
format 
Unsere kostenfreie 
Info im Lesezeichen -
format (148 x 52 mm) macht auf  
unser Beratungstelefon aufmerksam. 
Sie kann bei Veranstaltungen, an 
Büchertischen usw. weitergegeben 
werden.

Checkliste »Demenz 
in meiner Familie –
Was nun, was tun …?« 

Die Fragen in unserem 
kosten freien Faltblatt 
sollen Angehöri gen helfen, ihre Kennt -
nisse von Entlas tungs- und Unter -
stützungs angeboten zu über prüfen 
und entspre chend zu handeln. 

Unser Infomaterial | Service
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz

Die Stiftung

Die Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg
möchte die Lebensqualität von Menschen mit
Demenz und ihren Angehörigen verbessern.
Sie fördert den Ausbau von Unterstützungs-
und Entlastungsangeboten, leistet einen Bei -
trag zur Alzheimer Forschung und finanziert
innovative Projekte der Alzheimer Gesell schaft
Baden-Württemberg e. V. | Selbsthilfe Demenz
im Land.

Der zentrale Stiftungsgedanke

Die Diagnose Demenz, besonders Alzhei mer,
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 Krank -
 heit selbst, über therapeutische Möglichkei -
ten, Versorgungs- und Entlastungsangebote
sowie Hilfen zum Umgang tragen wesentlich
zur Bewältigung einer Demenzerkrankung bei.

In der Satzung der Alzheimer Stiftung
Baden-Württemberg ist die Unterstützung
weiterer Projekte festgelegt, die der Verbes -
serung der Lebenssituation von Betroffenen
und Angehö rigen dient.

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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 nach halti gen
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 sozialer
Verantwortung und Solidarität!

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

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

Friedrichstraße 10 | 70174 Stuttgart
Telefon 07 11/24 84 96-60
info@alzheimer-stiftung-bw.de
www.alzheimer-stiftung-bw.de


