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Editorial | Willkommen

Seminar

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer

Herausforderung
Frontotemporale Demenz

der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg | Selbsthilfe Demenz,

für Angehörige von Menschen mit FTD

Termin

Freitag | 12. Juli 2019 | 13 Uhr,
bis Samstag | 13. Juli 2019 | 14 Uhr

Ort

Bildungsforum
Kloster Untermarchtal
Margarita-Linder-Straße 8
89617 Untermarchtal

Kosten

€ 30,–
incl. Verpflegung und Unterkunft

Veranstalter Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V.
in Kooperation
mit dem ProjektDEMENZ Ulm
Anmeldung Die Teilnehmendenzahl
ist begrenzt, eine Anmeldung
deshalb erforderlich.
Eine Frontotemporale Demenz verändert das
gemeinsame Leben tiefgreifend. Es tauchen
viele Fragen auf und oft fühlt man sich damit
allein. Wir möchten Angehörige von Menschen
mit FTD zu einem zweitägigen Seminar
einladen. Themen werden sein:
• Medizinische Aspekte und Behandlungsmöglichkeiten
• Strategien für den Umgang mit den Erkrankten
• Rechtliche Fragen
• Unterstützungs- und Entlastungsangebote
• Selbstsorge
Neben Vorträgen wird es viel Zeit für den Austausch untereinander geben.
Informationen und Anmeldung:
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Telefon 07 11 /24 84 96 60
ftd-seminar@alzheimer-bw.de
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Sie halten unsere erste Ausgabe von alzheimeraktuell
des neuen Jahres in der
Hand. Und wer liest, bildet
sich – und hatte bislang
auch die Hoffnung darauf,
damit ein Mosaiksteinchen
zur eigenen Demenzprophylaxe beizutragen. Aber wieder einmal – wie so oft auch bei anderen Erkenntnissen rund um das Thema Alzheimer bzw. Demenz –
scheint auch das Schnee vom vergangenen Jahr zu
sein. So liest man in der jüngsten Ausgabe der Ärztezeitung vom 14.02.2019, dass es wohl doch keinen
signifikanten Zusammenhang zwischen Bildung
bzw. Ausbildung und einer späteren Demenz gibt.
Die vielzitierte »kognitive Reserve« wird damit aktuell wieder in Frage gestellt.
Zum Hintergrund: Bislang galt es als erwiesen,
dass geistige Aktivität das Gehirn quasi auf Trab hält
und damit zumindest eine Demenzerkrankung nach
hinten hinausschiebt. Die Begründung dafür schien
einleuchtend: Wer seine grauen Zellen trainiert, kann
geistige Verluste noch längere Zeit ausgleichen bzw.
kompensieren.
In einer großen amerikanischen Langzeitanalyse
wurde nun festgestellt, dass das wohl leider doch
nicht stimmt: Gebildete Menschen hatten zwar ein
höheres Bildungsniveau beim Eintreten der Demenzerkrankung, der Beginn des Abbaus und dessen
Geschwindigkeit verliefen aber nicht anders als bei
weniger gebildeten Menschen.
Das galt auch für die neuropathologischen Veränderungen, die mit einer Demenzerkrankung einhergehen. Sie machten sich im Vergleich zu Menschen
mit weniger Ausbildungsjahren sogar über einen
beschleunigten geistigen Abbau bemerkbar, etwa

Willkommen | Editorial

im Bereich der Wahrnehmungsgeschwindigkeit und des sogenannten episodischen
Gedächtnisses.
Eine kleine Einschränkung könnte als Trostpflaster dienen – an der Studie waren mehrheitlich
Menschen mit einem sehr hohen Bildungsniveau
beteiligt, außerdem wurden die reinen Ausbildungsjahre als Maßstab für Bildung zugrunde gelegt.
Das könnte die Ergebnisse ein wenig verzerren bzw.
relativieren. Nun ist es aber nichts Neues, dass wir
bestenfalls ein Leben lang dazulernen. Das gilt bei
weitem nicht nur für klassische Lerninhalte, die in
der Schule oder späteren Ausbildung vermittelt werden, sondern auch für alle möglichen Aktivitäten,
die geistig anregen, Sinn stiften, soziale Bedeutung
haben usw.
Was heißt das nun »unter dem Strich«? Wieder
einmal ist die Studienlage umstritten, und wir wissen
einmal mehr, dass es eine sichere Prävention eben
nicht gibt, auch wenn wir sie uns noch so sehr wünschen. Aber genauso sicher macht es keinen Sinn,
den Kopf in den Sand zu stecken und einfach abzuwarten. Ein aktives Leben in allen Bereichen bringt
zumindest Freude, Lebensqualität und macht schlicht
Sinn – allein das sollte es wert sein!
Aber jenseits unserer möglichen eigenen späteren
Betroffenheit leben Menschen bei uns und um uns
herum, die an einer Demenz erkrankt sind. Sie werden
mehrheitlich von Angehörigen betreut und gepflegt.
Für sie wollen wir uns auch im vor uns liegenden
Jahr nach allen Kräften einsetzen:
Wir merken an ständig steigenden Anruferzahlen
über unser landesweites Beratungstelefon, wie wichtig es ist zuzuhören, zu informieren, Hilfe anzubieten
und konkret zu vermitteln. Und wir freuen uns darüber, dass das in vielen Fällen gut gelingt!

Die Karte DemenzBeratungstelefon und
viele weitere Infomaterialien finden Sie
auf Seite 38 oder unter
www.alzheimer-bw.de

Wir sorgen in unseren mittlerweile sieben
DemenzDialogen auf Landesebene dafür, dass Angebote und Projekte nicht isoliert vor sich hinarbeiten,
sondern sich lebendig austauschen, voneinander lernen und sich damit auch weiterentwickeln.
Und wir qualifizieren Menschen, die sich ehrenamtlich bzw. bürgerschaftlich engagieren, für ihre wertvollen Einsätze in Betreuungsgruppen, Häuslichen
Betreuungsdiensten etc. Ohne all diese Menschen
wären viele äußerst hilfreiche und entlastende Angebote überhaupt nicht denkbar. In den zurückliegenden Jahren haben wir hier – unterstützt durch Mittel
des Landes und der Pflegekassen – eine beispielhafte
Aufbauarbeit geleistet, die bundesweit Anerkennung
erfährt. Ein Wermutstropfen droht hier aktuell: Die
Landesmittel für den weiteren Auf- und Ausbau gehen zur Neige, und das Land hat nach jetziger Lage
keine weiteren Mittel vorgesehen. Damit könnte die
bisherige Angebotslandschaft oder der weitere Ausbau gefährdet sein. Wir hoffen hier sehr auf eine
Nachbesserung auf politischer Ebene!
Und wir tun noch viel mehr, was den Umfang dieses Editorials sprengen würde – Sie können sich wie
immer einen guten Überblick über unser aktuelles
Heft verschaffen. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und einen schönen Vorfrühling!

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

alzheimeraktuell 01 | 2019 | 3

Inhalt | Sie finden in dieser Ausgabe

• Seminar »Herausforderung Frontotempo-

• Fortbildungsprogramm und

rale Demenz« für Angehörige von Menschen
mit FTD | 12./13.07.2019
• Editorial

1. DemenzDialog Betreuungsgruppen
2

• Fortbildungen 2019

2

• Betreuungsdienste als neues Angebot
der Regelversorgung in der Pflege

Forum | Landesverband aktuell

20
21
22

• Aus der Praxis – für die Praxis:
Aktivitätenlexikon | E
• Sprichwörter und Redewendungen

23

2019: Gewalt im Pflegealltag, Kunst,

• Anregungen und Stichworte mit E

24

Männerschuppen – unser vielfältiges

• »Do you speak English?«

• Vortragsreihe »Mit Demenz leben«

Programm auf einen Blick

5

• Nachlese | Mit Demenz leben | 12.12.2018:

England als Thema zur Beschäftigung
• Jahreszeitliche Anregungen: Ostern

25
28

Humor als Türöffner in der Begegnung
mit Menschen mit Demenz
• Redaktionsschluss | alzheimeraktuell 86

6
9

• DemenzDialoge | Fachtag Demenz:
Alle Termine 2019

Forum | Region aktuell
• Villingen-Schwenningen:

9

Dementieren zwecklos

30

• Neuer Kurzfilm:
Demenz-Diagnose – Schritt für Schritt

10

Gut zu wissen

11

• Aus der Beratung:

• Projekt Demenz und Kommune:
Neue Website online
• Kurz berichtet: Neues und Interessantes

• Ist das eine Demenz?

32

• Neuer Flyer wirbt für Beratungstelefon

33

11

• Bilanz: Demenz-Beratungstelefon 2018

33

12

Service | Unser Angebot für Sie

in unserem InfoPortal Demenz
www.alzheimer-bw.de
• Hilfe beim Helfen: Kursreihe für
Angehörige von Menschen mit Demenz
• Gehörlosigkeit und Demenz:
Erste Kontakte | Alzheimer Gesellschaft
und Landesverband der Gehörlosen

• Für Sie gelesen
14

• Demenz Partner: Mehr Engagement
für Menschen mit Demenz

16

• Mia besucht Frau Turboschnecke

34

• Erklär mir Demenz

35

• Neu und/oder aktualisiert:
Infomaterial + Onlinetipps

36

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/

• Dies & Das

36

Häusliche Betreuungsdienste

• Aus der Forschung

37

18

• Impressum | Kontakt | Bildnachweis

37

18

• Infomaterial der AGBW

• Informationen aus dem Rundbrief 2019
• Unterstützungsangebote-Verordnung

Unser Angebot für Sie – Broschüren,

• Modellprojekt Fachstelle
Unterstützungsangebote

18

Verständniskärtchen und vieles mehr

38

19

• Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

40

• Angebote für Menschen mit Demenz
als UstA heute – einige Erfahrungen

4 | alzheimeraktuell 01 | 2019

Landesverband aktuell | Forum

Vortragsreihe
Mit Demenz leben
2019

Evangelische
Gesellschaft

Gewalt im Pflegealltag, Kunst, Männerschuppen –
unser vielfältiges Programm auf einen Blick
Alle Vorträge finden jeweils mittwochs von

• 25.09. | Betreuungs- und Begegnungsangebote

18 bis 20 Uhr im Treffpunkt 50plus, Rotebühlzent-

mal anders | Es stellen sich vor:

rum Stuttgart (Stadtmitte) statt.

Männerschuppen | Leinfelden-Echterdingen,

Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen!

Musikkreis am Freitag – Musizieren mit VeehHarfen | AWO Stuttgart, Kunst und Kultur

• 13.03. | Förderung von Menschen

erleben und Ausflugsgruppe | Ev. Gesellschaft

mit Demenz durch kognitive Aktivierung

Stuttgart e.V., Zeit zum Tanzen – Immer wieder

Annette Reinhart, Dipl. Sozialarbeiterin und

sonntags … | Zeit zum Tanzen e.V. Stuttgart

ganzheitliche Gedächtnistrainerin, Schwarzach
• 03.04. | Gewalt in Betreuung und Pflege –

• 16.10. | Achtung – anderer Veranstaltungsort:
Evangelische Gesellschaft (eva), Büchsen-

was kann helfen? | Ulla Reyle, Gerontologin

straße 34/36, 70174 Stuttgart (Mitte)

und Supervisorin, Tübingen

Wenn sich in der Demenz die Worte verlieren –

• 08.05. | Frühe Diagnose und frühe Therapie –

Körpersprache deuten und verstehen

Zukunftsperspektiven und ethische Aspekte

Marlis Lamers, Gefühlsdolmetscherin,

Prof. Dr. Alexander Kurz, Leiter des Zentrums

Supervision und Change-Management

für kognitive Störungen und kognitive Rehabi-

in der Pflege, Kalkar/Nordrhein-Westfalen

litation, Klinikum rechts der Isar, Technische

(ein Interview mit Marlis Lamers finden Sie

Universität München

unter www.alzheimer.ch
 Wissen  Bildung  Mikromimik)

• 26.06. | Kunsttherapeutische Angebote für
Menschen mit Demenz | Regine Gienger,

• 06.11. | Ich will nach Hause – vom Hin- und

Kunsttherapeutin, Demenzbetreuungsgruppe

Weglaufen | Cathleen Schuster, Dipl. Sozial-

Plochingen

pädagogin, AGBW * | Anja Schwarz, Sozialpädagogin, Wohnberatung beim DRK Kreis-

• 03.07. | Sexualität und Demenz

verband Stuttgart e.V.

Dr. phil. Xenia Vosen-Pütz, Gerontologin, Aalen

• 04.12. | Pflegeversicherung – Wissenswertes
und hilfreiche Tipps zu Begutachtung,
Widerspruch und Leistungen | Günther Schwarz,
Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft
Stuttgart e.V. | Cathleen Schuster, Dipl. Sozialpädagogin, AGBW *
Weitere Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Am 25.09. wird u.A. der Männerschuppen
aus Leinfelden-Echterdingen vorgestellt.

*

AGBW = Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz
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Nachlese | Mit Demenz leben | 12. Dezember 2018

Humor als Türöffner in der Begegnung
mit Menschen mit Demenz
(bbs) Wenn Ludger Hoffkamp zuge-

auf der Gefühlsebene

gen ist, fühlen Menschen sich wohl.

an. Mimik und Gestik

Warum ist das so? Wie macht er das?

sind für die Kommuni-

Bei seinem Vortrag am 12. Dezember

kation wichtiger als das

2018 im Treffpunkt 50+ in Stuttgart

Wort.

konnte man ihn unmittelbar erleben
und Antworten finden.

Die Welt der demenziell
Veränderten macht Sinn

Ludger Hoffkamp ist im Hauptberuf katholischer Seelsorger und Theo-

Robert Musil schrieb

loge, nebenbei tritt er als Zauberer,

in seinem Buch »Mann

Jongleur, Moderator, Gaukler und
Krankenhausclown Kampino auf. Thema des

Ludger Hoffkamp

ohne Eigenschaften«:
Wenn es Wirklichkeits-

Abends war ein weiteres Tätigkeitsfeld: Er ist auch

sinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben.

Humorcoach und gibt Seminare zu den Themen

Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist

Humor und Humor in der Pflege. Eine seiner Spezi-

dies oder das geschehen, wird geschehen, muss

alitäten ist es, sich Vornamen zu merken, und auch

geschehen, sondern er erfindet: Hier könnte, sollte

an diesem Abend kannte er schon vor dem offiziel-

oder müsste geschehen; und wenn man ihm von

len Beginn nahezu jede(n) im Saal beim Namen.

irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann
denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders

Sympathie für Menschen mit Demenz

sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als

Hoffkamp will bei einer Demenzdiagnose lieber

die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein

von Veränderungen sprechen als von einer Krank-

könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger

heit. Zwar ist richtig, dass jemand, der dement

zu nehmen als das, was nicht ist.

wird, immer mehr Kompetenzen verliert. Die entsprechenden Verluste werden gefürchtet und lösen
Trauer aus.
Doch Hoffkamp ist überzeugt, dass Humor hilft
zu heilen. Er arbeitet gerne mit demenziell Veränderten, weil sie im Vergleich zu anderen Menschen

Möglichkeitsräume werden durch das Spielerische erschlossen (Winnicott). Im Spiel kann etwas
erlebt werden, was eigentlich für unmöglich gehalten wird.
Die amerikanische Gerontologin Naomi Feil lehrt,

unkompliziert und echt seien. Man kann seiner

dass alles, was Menschen mit Demenz machen,

Meinung nach viel Spaß mit ihnen haben.

Sinn macht und zwar auch das scheinbar Unmög-

Ob Menschen sich geborgen fühlen oder nicht,

liche. Ihr Verhalten kann besser verstanden werden,

hat viel mit Emotionen zu tun. Auch wenn demen-

wenn man sich bewusstmacht, dass eine Lebens-

ziell Veränderte nicht verstehen, was man sagt,

aufgabe in hohem Alter ist, sich mit dem Unver-

kommt das wie über Mimik, Gestik und Stimme

söhnten in der eigenen Biographie zu versöhnen:
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• Eine an Demenz erkrankte Mutter kann ihren

• Joint attention, das Einschwenken auf einen

erwachsenen Sohn zum Beispiel für ihren Ehe-

gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, kann

mann halten. Der Sohn sollte die Rolle, in der

zum Beispiel zustande kommen bei gemeinsa-

sie ihn sieht, annehmen und den Elternteil in

men Aktivitäten wie Musik machen oder hören,

der von ihm gespielten Rolle lassen.

Brettspielen, Kochen oder Basteln oder wenn

• Frauen, die Puppen mit sich tragen, trauern
möglicherweise um ein totes Kind. Kontakt ist
dann über das Thema Kind möglich.
• Eine demenziell erkrankte Frau behauptet,

jemand den anderen auf etwas aufmerksam
macht.
• Wenn man sich in einen Bewusstseinszustand
wie ein Kind versetzt, ist es leichter, spielerisch

auf der Königstraße Martin Luther begegnet zu

zu handeln. Je mehr wir Kind sind, desto mehr

sein. Man muss diese Aussage entsprechend

sind wir emotional berührbar.

validieren (Erklärung Validation siehe rechte
Spalte) und mit in diese Phantasie hineingehen.
• Das gilt auch, wenn eine Aussage immer wieder wiederholt wird. Wichtig ist nicht, dass jemand immer etwas Neues sagt, sondern dass

• Deshalb sind wir emotional besser über den Vornamen erreichbar. Es hilft aber auch, die Lippen
nicht zu schließen, denn mit offenem Mund
kann man, so Hoffkamp, nicht denken.
• Damit etwas in Bewegung kommt, bedarf es

Menschen mit Demenz die Wertschätzung

der Validation (= eine Methode, das Verhalten

bekommen, die sie wie alle anderen brauchen.

des Menschen mit Demenz als für ihn gültig zu

Wie man das Farnkraut dazu bringt,

Ludger Hoffkamp
als Clown Kampino

sich aufzurichten
Um sich in die Lebenssituation von demenziell Veränderten einzufühlen, werden die Anwesenden in
einer Übung von Ludger Hoffkamp dazu aufgefordert, die Augen zu schließen und sich vorzustellen,
dass die Sonne auf ihre Brust scheint. Wenn die
Sonne untergeht, rollt man sich – wie die Farnwedel, so Hoffkamp – zusammen und öffnet ganz
unten die Augen. Nun befindet man sich in
der Welt von demenziell veränderten Menschen. Sie haben das Bedürfnis, beschienen zu werden, wieder an die Sonne zu
kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das »Farnkraut des Menschen mit
Demenz« wieder zur Entfaltung zu bringen:

Forum | Landesverband aktuell

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 12. Dezember 2018:
Humor als Türöffner in der Begegnung
mit Menschen mit Demenz

akzeptieren und ihm so Wertschätzung entgegen

Schmerz eines anderen sehen, erleben wir spontan

zu bringen). Durch regelmäßige Validation wer-

seinen Schmerz.

den Demenzerkrankte in ihrer Welt bestätigt,
Vertrauen wird geschaffen.
• Eine weitere Möglichkeit, sich mit einem ande-

Die intuitive Bereitschaft, den emotionalen
Ausdruck eines anderen Menschen zu spiegeln,
wird durch ein Experiment verdeutlicht: Alle An-

ren Menschen zu verbinden, ist Synchrones Ein-

wesenden erhalten ein Blatt Papier, auf dem zwei

und Ausatmen. Atem ist Bewegung, Rhythmus,

Gesichter abgebildet sind. Beim Gesicht mit nach

Kontakt.

unten gezogenen und oben gezogenen Mundwinkeln wird jeweils gefragt: Wie fühle ich Bauch,

Es muss deutlich werden, dass man den Anderen

Brustkorb, wie atme ich? Beim Betrachten des

akzeptiert. Das geht durch:

lachenden Gesichts wird tiefer geatmet, beim

• Acknowledge: zum Beispiel die Rolle spielerisch

traurigen flacher.

einnehmen, die der andere einem zuordnet.
• Mirroring (spiegeln): Das Gleiche machen wie
der Andere, damit man Kontakt bekommt.
• Improvisieren: neue Dinge mitmachen.
Spiegelneuronen befähigen zu Empathie
Empathie bedeutet, die Gedanken, Gefühle, Empfindungen und das Verhalten des Gegenübers wahrzunehmen und zu verstehen. Nur so kann man
diesem die notwendige Geborgenheit geben.
Seit den 1990er-Jahren werden die menschli-

Der Anblick, den wir anderen Menschen anbieten,

chen Spiegelneuronen erforscht. Diese werden

löst sofort Reaktionen aus. Wenn Hoffkamp als

durch Beobachtung und Imitation von Mimik,

Clown ins Altenheim kommt, sind die Mundwinkel

Blicken, Gesten und Verhaltensweisen anderer

der BewohnerInnen zunächst oft nach unten gezo-

Menschen aktiviert. Die eigenen Hirnzellen feuern

gen, später nach oben. Man muss den Menschen

dann so wie beim beobachteten Gegenüber, was

ein Gegenüber sein, aber sich nicht im Mitleid

zu einem inneren Wissen über den weiteren Ver-

verlieren, sonst führt der Weg in die Depression.

lauf der Handlung führt (J. Bauer). Man weiß dadurch im Voraus, was der andere als nächstes tun

Zum Schluss kommt Hoffkamp auf das Thema

wird und was vom Gegenüber erwartet wird.

Möglichkeitsräume zurück. Die Anwesenden be-

Menschen leben also in einem gemeinsamen Be-

kommen als einfache Verhaltensregel fünf Dinge

deutungs- und Resonanzraum: Wenn wir angelä-

mit auf den Weg, die wir brauchen, um gesund zu

chelt werden, lächeln wir zurück. Wenn wir den

bleiben:
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DemenzDialoge | Fachtag Demenz

Alle Termine 2019
DemenzDialoge
• 29.03.| Stuttgart | Angehörigengruppenforum |
• Nicht rauchen
• Gemüse essen
• Bewegung haben
• Erwachsen werden
• Kind bleiben

Leitende von Angehörigengruppen
• 12.04. | Stuttgart | Ergoforum Demenz | Ergotherapeuten mit Interesse am Thema Demenz
• 23.05. | Stuttgart | Pflegestützpunkte
und Demenzberatungsstellen | Fachkräfte
• 11.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |

Je mehr wir Kind sind, desto stärker sind wir.
Erich Kästner sagte: Nur wer erwachsen wird und

Fachkräfte
• 24.10. | Stuttgart | Ambulant betreute Wohn-

ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Denn Kinder können

gemeinschaften für Menschen mit Demenz |

im Spiel die Möglichkeitsräume ausprobieren.

Planer, Betreiber, Initiatoren

Im Lauf ihres Lebens fügen Menschen ein Puzzle-

• 07.11. | Stuttgart | Demenzfreundliche Kommune/

teil zum anderen, bis sich das Bild des eigenen

Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz |

Lebens schön geordnet in einen Rahmen fügt.

Interessierte und Aktive in Projekten

Dann kommt das Ereignis, durch das ein Puzzleteil
herausgelöst wird, das Bild ist zerstört. Aber wie
durch Zauberhand können die Teile zu einem neuen
stimmigen Puzzle zusammengefügt werden.
Literatur

• NEU: 28.11. | Stuttgart | Betreuungsgruppen |
Fachkräfte
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote.

• Joachim Bauer: Warum ich fühle, was Du fühlst.
Intuitive Kommunikation und das Geheimnis
der Spiegelneurone. Heyne Taschenbuch, € 8,99
• Ludger Hoffkamp: Der Clown – Das innere
Kind im Spielraum des Lachens, HCD-Verlag,
Tuttlingen 2015, 163 Seiten, € 16,50
Website
von Ludger Hoffkamp alias Clown Kampino:
• www.clownkampino.de

15. Fachtag Demenz Weinsberg
• 11.05. | Weinsberg | Thema: »Innenansichten –
Menschen in ihrer Demenz begleiten« |
Eine Kooperation der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg und des Klinikums am
Weissenhof
Das Programm und weitere Informationen
finden Sie ab Mitte März 2019 auf unserer
Website unter

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell
(Heft 86) erscheint Anfang Juni 2019.

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
 Fachtag Demenz Weinsberg.

• Redaktionsschluss ist der 6. Mai 2019.

Anmeldung bitte ausschließlich beim Klinikum

• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region

in Weinsberg – Kontaktdaten siehe Flyer auf

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

unserer Website ab Mitte März 2019.
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Neuer Kurzfilm

Demenz-Diagnose – Schritt für Schritt

(ok) Verdacht DEMENZ – ein erster Schock, doch

Kurz – prägnant – informativ: Diese

was ist zu tun, um Klarheit zu erhalten? Nach

drei Erklärfilme stehen Ihnen zur Verfügung.

einem ausführlichen Gespräch in der Hausarztpraxis bringen verschiedene Diagnoseverfahren
Gewissheit. Der neue Kurzfilm Demenz-Diagnose –
Schritt für Schritt der Alzheimer Gesellschaft

Demenz-Diagnose – Schritt für Schritt
Was tun und wie Klarheit schaffen, wenn plötzlich der Verdacht DEMENZ im Raum steht?

Baden-Württemberg – mit Unterstützung der
Techniker Krankenkasse – zeigt die Schritte hin zu
einer verlässlichen Demenzdiagnose. Sie finden
diesen Film und unsere beiden anderen Kurzfilme
auf unserer Startseite
• www.alzheimer-bw.de.
Nutzen Sie die Filme für Ihre Arbeit

Vergesslich! Demenz??

Unser Ziel ist es, mit unseren Filmen ein möglichst

Es gibt viele Ursachen für eine Demenz.

breites Publikum zu erreichen. Deshalb freuen wir

Deshalb ist eine frühzeitige und differenzierte

uns, wenn Sie unsere Filme für Ihre Arbeit nutzen.

Diagnose wichtig.

Die Erklärfilme sind gut dazu geeignet, in das
Thema Demenz einzuführen, zum Beispiel im Rahmen eines Vortrags, einer Fortbildungsveranstaltung, bei einem Infoabend oder auch als Gesprächseinstieg in der nächsten Teamsitzung. So geht’ s:
• Einfach die Filme von unserer Website herunterladen, auf Ihrem PC/Notebook oder einem
USB-Stick abspeichern und in Ihre Präsentation
einbinden oder separat zeigen. Die Filme dazu
finden Sie unter www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Kurzfilme zum Herunterladen.
• Gerne können Sie die Filme auch verlinken
oder einbetten (über den YouTube- oder VimeoEinbettungscode, den es zu jedem Film gibt).
Wenden Sie sich dazu gegebenenfalls an
den für Ihre Website zuständigen
EDV-Verantwortlichen.
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Mit freundlicher
Unterstützung der

Den Weg ins Vergessen gehen wir gemeinsam
Emotionaler Einstieg in das Thema Demenz,
der Verständnis weckt und Mut macht.

Landesverband aktuell | Forum

Projekt Demenz und Kommune

Kurz berichtet

Neue Website online

Neues und Interessantes in unserem
InfoPortal Demenz

www.demenzundkommune-bw.de

www.alzheimer-bw.de

Wettbewerbe & Preise
Ein Projekt bei einer Ausschreibung einzureichen
ist eine gute Gelegenheit, eine Idee bekannter zu
machen und – wenn man zu den Preisträgern
gehört – Anerkennung und zusätzliche finanzielle
Unterstützung zu erhalten.
(sf) ) Auf der neuen Website unseres Modellprojekts
Demenz und Kommune (wir haben im alzheimer-

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter
Infoservice. Vorbeischauen lohnt sich!

aktuell bereits mehrfach darüber berichtet) finden
Entscheider und Akteure aus den Kommunen In-

Menschen mit Demenz in der Arztpraxis

formationen, Links und Praxisbeispiele, um Ange-

Wie jeder andere müssen auch Menschen mit

bote für Menschen mit Demenz und ihre Angehö-

Demenz unabhängig von ihrer Demenzerkrankung

rigen vor Ort auf- und auszubauen:

gelegentlich oder regelmäßig zum Arzt – etwa um

• www.demenzundkommune-bw.de

Blutdruck, Cholesterin oder Blutzucker zu überprü-

Aus dem Inhalt:
• Die wichtigsten Unterstützungsangebote
im Überblick
• Neue Angebote etablieren – wie gelingt das?
• Projekt-Steckbriefe
• Checkliste: Wie demenzaktiv ist unsere
Kommune?
• Demenz-Netzwerke aufbauen und aktiv halten
• Die Bürgerschaft und einzelne Zielgruppen
in der Kommune sensibilisieren
• Finanzierungshilfen
• Ideen für kommunale Teilhabeprojekte
Die neue Website möchte darüber hinaus zur
Vernetzung beitragen und interessante Projekte

fen, um nur einige alterstypische Behandlungsfelder zu benennen. Aber auch akute Beschwerden
wie Zahn- oder Rückenschmerzen dürfen natürlich nicht ignoriert werden. Doch häufig ist so ein
Arztbesuch mit viel Stress für alle Beteiligten
verbunden. Unsere neue Zusammenstellung
• benennt Probleme, die auftreten können
• zeigt, wie eine Praxis demenzfreundlich(er)
werden kann
• gibt Informationen, Tipps und Links zum Besuch
in der (Haus-)Arztpraxis bzw. beim Zahnarzt
Sie finden diese Rubrik unter Mehr erfahren.
Urlaub für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen

aus Baden-Württemberg landesweit bekannt

Ob »im Ländle«, an der Ostsee oder im Ausland, ob

machen. Denn warum soll man das Rad erfinden,

zu zweit oder in der Gruppe – erfreulicherweise

wenn es andernorts schon rollt? Wir freuen uns,

entstehen immer weitere Urlaubsangebote, die

wenn Sie uns auf weitere erfolgreiche Projekte

sich speziell an Menschen mit Demenz und ihre

hinweisen, die wir gerne auf der neuen Website

Angehörigen richten. Sie finden die Angebote

vorstellen.

2019 unter Hilfe vor Ort.
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Hilfe beim Helfen: Kursreihe
für Angehörige von Menschen mit Demenz

(cs) Seit rund zwei Jahren bietet

gehörige anbieten möchten. Sie erhalten

die Alzheimer Gesellschaft Baden-

von uns die Schulungsmaterialien mit

Württemberg die siebenteilige

Lehrfilmen (DVD »Hilfe beim Helfen« der

Schulung Hilfe beim Helfen für

Deutschen Alzheimer Gesellschaft) und

Angehörige von Menschen mit

Informationsbroschüren/-ratgeber pas-

Demenz an – direkt in unserer
Geschäftsstelle in Stuttgart und

send zu den Modulen für die AngehöriCathleen Schuster

als Kooperationspartner für An-

gen. Darüber hinaus organisieren wir
die Anmeldung und Abrechnung der

bieter überall im Land. So fanden dank engagier-

Kurse mit der BARMER, die diese Schulungsreihe

ter Kooperationspartner im vergangenen Jahr

finanziert. Die Teilnahme der Angehörigen muss

bereits 17 Kurse an 15 verschiedenen Standorten

(unabhängig von der Krankenkasse) kostenfrei

statt. Das ist ein großer Erfolg angesichts der Tat-

sein. Haben Sie Interesse? Melden Sie sich bei uns,

sache, dass Angehörigenschulungen in Baden-

wir sagen Ihnen, wie es funktioniert und unter-

Württemberg bislang eher Seltenheitswert hatten.

stützen Sie:

Knapp 250 Angehörigen konnte damit der Rücken

• Cathleen Schuster

für die häusliche Betreuung ihrer an Demenz

Telefon 07 11 / 24 84 96-63

erkrankten Familienmitglieder gestärkt werden.

cathleen.schuster@alzheimer-bw.de

An einigen Orten – unter anderem hier bei uns

Für 2019 stehen bereits folgende Kurse fest;

in der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

die Teilnahme ist dank der Unterstützung durch

berg – entstanden nach den Kursen auch Angehö-

die BARMER kostenfrei:

rigengesprächskreise, um den Angehörigen einen

• ab 12.03. | Villingen-Schwenningen

weiteren regelmäßigen Austausch zu ermöglichen.

• ab 12.03. | St. Georgen

Eine schöne Entwicklung, die wir sehr begrüßen!

• ab 09.04. | Ladenburg

Wenn Sie sich fragen, wie ein anschließender An-

• ab 30.09. | Stuttgart

gehörigengesprächskreis finanziell gefördert wer-

• ab 29.10. | Freudenstadt

den kann, rufen Sie uns an.
Es gibt allerdings noch viele Landkreise in
Baden-Württemberg, in denen diese speziellen

Alle weiteren Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de

Kurse für Angehörige von Men-

 Projekte & Angebote

schen mit Demenz nicht zur Ver-

 Hilfe beim Helfen.

fügung stehen. Deshalb suchen
wir weiterhin Kooperationspart-

Auch die STUTTGARTER NACH-

ner, die dieses Projekt mit unter-

RICHTEN haben über unsere

stützen und Schulungen für An-

Angehörigenschulung berichtet:
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70 Prozent der Demenz-Erkrankten in Deutschland werden in erster Linie von Angehörigen gepflegt. Entlastung finden sie viel zu selten. Immer
mehr Einrichtungen für Tagespflege scheuen sich,

Hilfe für die Helfenden
Technik kann das
Gedächtnis unterstützen

die Patienten aufzunehmen, weil ihnen die Personalkapazitäten fehlen. Folge: die Angehörigen
fühlen sich allein gelassen und überfordert.
»Eine planbare Kurzzeitpflege ist oft ein Ding

Die Alzheimer-Gesellschaft unterstützt pflegende

der Unmöglichkeit«, hat Cathleen Schuster fest-

Angehörige von Demenzkranken in ihrem heraus-

gestellt, die dem Isolationsgefühl entgegenwirken

fordernden Alltag mit Informationen und Kursen.

will. »Nach Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von

Im Westen gibt es auch eine Musterwohnung.

Schwäche oder Ohnmacht«, sagt die Frau, die seit

Als Karl Hollnberger einen Finger befeuchtet und

April 2016 bei der Alzheimer-Gesellschaft Ange-

den Wasserwarnmelder berührt, zucken seine Zu-

hörige betreut. Eigentlich hatte Schuster Land-

schauer zusammen. Durchdringend ist das Ge-

schaftsarchitektin werden wollen, ein Freiwilliges

räusch, das in der barrierefreien Musterwohnung

Soziales Jahr in einem Altenheim ebnete ihr einen

des Kommunalverbands für Jugend und Soziales

anderen Weg. Inzwischen arbeitet sie seit mehr

Baden-Württemberg in der Stuttgarter Linden-

als 20 Jahren mit Demenzerkrankten. »Es ist eine

spürstraße ertönt, ein Alarmsignal erster Güte –

Herzensangelegenheit.«

und just deswegen interessant für die zehn Besu-

Bei der Führung durch die barrierefreie Muster-

cher. Sie eint, dass sie einen Angehörigen haben,

wohnung hält sich Schuster abseits. Karl Hollnber-

der an Alzheimer oder einer anderen Form von

ger präsentiert ein Telefon mit Fotos neben den

Demenz erkrankt ist und sie ihn pflegen. Sie wol-

Kurzwahltasten, ein Handy mit Notfallknopf oder

len erfahren, welche Hilfsmittel ihnen helfen kön-

einen Bewegungsmelder für die Haustür, der ein

nen, damit der Patient so lange wie möglich eigen-

Tonband mit Sätzen wie »Habe ich einen Schlüs-

ständig in den eigenen vier Wänden bleiben kann.

sel dabei?« oder »Liebe Petra, bleib zu Hause, ich
bin gleich wieder da« auslöst. Anschließend geht

Gesprächskreis und Telefonberatung

es ins Bad, ins Schlafzimmer, in die Küche. Die ein-

Die Wohnberatung des Deutschen Roten Kreuzes

fach zu bedienende Fernbedienung für den Fern-

ist ein Baustein der Schulung »Hilfe beim Helfen«

seher löst bei den Angehörigen ein Seufzen aus,

der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

der Trinkwächter oder die Herdüberwachung ge-

für pflegende Angehörige. Zum Angebot des in

spanntes Lauschen. »Wenn’s praktisch ist, ist es

der Friedrichstraße sitzenden Vereins zählen auch

häufig auch teuer«, bedauert Hollnberger. Aber:

ein Gesprächskreis und individuelle Beratungen

Für viele Hilfsmittel gilt die Leistungspflicht der

am Telefon – aus gutem Grund. Zwischen 60 und

Krankenkassen. »Findige Hausärzte wissen das.«
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Fortsetzung
Hilfe beim Helfen – Kursreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz,
Zeitungsartikel der STUTTGARTER NACHRICHTEN

Gehörlosigkeit
und Demenz
Erste Kontakte in Baden-Württemberg
zwischen Alzheimer Gesellschaft
und Landesverband der Gehörlosen

Was zahlt die Kasse?
Ausführliche Informationen zu Rechtsfragen und
Krankenkassenleistungen zählen zu den wichtigen Komponenten der Angehörigenschulung von
Cathleen Schuster. Sieben Module zu je zwei Stunden dauert der Kurs. Vor allem will die Beraterin
aufzeigen, was Demenz aus einem Menschen
macht und welche Konsequenzen die Pflege für
das eigene Leben hat. »Wenn sich das Verhalten
oder die Persönlichkeit des Partners oder des Elternteils verändern, sollte man sich klarmachen, dass
da häufig nicht mehr der Mensch spricht, sondern
die Krankheit«, sagt sie und rät Angehörigen zu
gelegentlichen Auszeiten. »Die Selbstfürsorge ist
enorm wichtig. Man braucht Freizeit, um Kraft zu
tanken, sollte seine Hobbys auf keinen Fall aufgeben. Sonst hält man es nicht über Jahre hinweg
durch, ohne selbst krank zu werden.« Je mehr
Schultern es gebe, auf die Verantwortung verteilt
werde, je mehr Geschwister, Freunde oder Nachbarn einspringen könnten, umso besser. Schließlich werden auch pflegende Angehörige mal krank
oder haben einen Unfall.

(cs/ok) Aufgrund der vielschichtigen Auswirkungen ihrer Hörbehinderung und ihrer besonderen
Bedingungen in der Gesellschaft erleben gehörlose Menschen vielfältige Barrieren. Insbesondere
im Alter, bei Pflegebedarf und Demenz ist die Ge-

Als sich die Führung durch die barrierefreie
Musterwohnung gen Ende neigt, muss Karl Hollnberger feststellen, dass er den vorgesehenen Zeitrahmen gesprengt hat. »Ich rede immer so viel«,
entschuldigt er sich schmunzelnd. Die Teilnehmer
der Führung nehmen es ihm nicht übel. Denn
Hollnberger mag viel reden, er hat aber auch viel
zu sagen. »Mir raucht der Kopf«, gesteht eine der
Angehörigen, eine andere flüstert ihrem Nebenmann zu: »Es gibt doch immer wieder Dinge, die
man bisher nicht wusste.«

fahr von Isolation, Fehldiagnosen und gesundheit-

Dieser Artikel von Benjamin Schieler erschien am 26.11.2018 in den
STUTTGARTER NACHRICHTEN. Wir danken dem Autor und den StN
herzlich für die Genehmigung zum Nachdruck im alzheimeraktuell.

wurden:
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licher Unterversorgung groß. Kommunikative
Barrieren und Informationsdefizite verhindern zudem, dass gehörlose Menschen an den allgemeinen Angeboten für ältere bzw. pflegebedürftige
Menschen und deren Angehörige teilhaben.
Aus diesem Anlass initiierte die Universität Köln
mit Beteiligung der Deutschen Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) das Projekt GIA 2.0, als dessen Ergebnis zwei Kompetenzzentren für gehörlose Menschen im Alter in Dresden und Köln eingerichtet
• www.kompetenzzentren-gia.de

Landesverband aktuell | Forum

Auf der Website der Kompetenzzentren finden sich auch die (noch
wenigen) Unterstützungsangebote
für gehörlose Menschen zum Thema
Demenz, Gebärdenvideos und weitere Informationen zum Thema Alter
und Gehörlosigkeit. Die DAlzG hat
begleitend dazu das »Informationsblatt 21: Gehörlose und schwerhörige
Menschen mit Demenz« veröffentlicht, zu finden unter
• www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz
 Informationsblätter (graue Box rechts).

den von vielen der älteren Gehörlosen (noch) nicht
genutzt und fallen damit als Informations- und

Im Nachgang zu diesem Projekt und seiner Ab-

Beratungsmöglichkeit weg. Auch eine telefonische

schlussveranstaltung Ende 2017 in Köln, an der

Beratung scheidet aus nachvollziehbaren Grün-

unsere Mitarbeiterin Cathleen Schuster teilnahm,

den aus. Momentan sind also noch Informationen

ist die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

in gedruckter Form erste Wahl, wenn Gebärden-

(AGBW) auf den Landesverband der Gehörlosen

sprache nicht verwendet werden kann. Auch Ent-

Baden-Württemberg (LVG BW) zugegangen, um

lastungs- und Unterstützungsangebote wie An-

sich über den Bedarf an Information und Unter-

gehörigen- und Betreuungsgruppen sind in der

stützung zu verständigen.

geläufigen Form nicht geeignet, da dort in aller

Erster Schritt war dann zunächst ein Artikel von

Regel niemand die Gebärdensprache beherrscht

Cathleen Schuster im Magazin des Landesverban-

und sich somit Betroffene nicht beteiligen können.

des der Gehörlosen visuell aktuell mit Basisinfor-

Eigene Angebote, die diese Bedingung bieten, gibt

mationen über das Thema Demenz und die Alz-

es jedoch (noch) nicht.

heimer Gesellschaft Baden-Württemberg.
Diese Themen waren auch die Inhalte der Vor-

Es bleibt also abzuwarten, wie sich nach diesen
ersten Kontakten das weitere Interesse und die

träge, die Sylvia Kern beim Landesaustauschtref-

Umsetzung entwickelt. Gerne bietet die AGBW

fen der regionalen Gruppenleitungen des LVG BW

weitere Unterstützung an, etwa in Form von Schu-

und Cathleen Schuster beim Seniorenkreis des

lungen von BeraterInnen, die Gebärdensprache

LVG in Stuttgart hielten. Dabei zeigte sich, dass die

sprechen, zum Thema Demenz oder bei der Grün-

Angebote der AGBW bei dieser Zielgruppe in ihrer

dung von Angehörigen- und Betreuungsgruppen

Nutzbarkeit an Grenzen stoßen. PC und Mail wer-

für gehörlose Menschen.
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Demenz Partner:
Mehr Engagement für Menschen mit Demenz

mit Demenz vermittelt. Wer an mindestens 90-minütigen kostenlosen
Kursen teilnimmt, erhält Informationsmaterial, einen Anstecker, der ihn
als Demenz Partner ausweist und auf
Wunsch eine Teilnahmebestätigung.
Demenz Partner werden
in Baden-Württemberg
• Für Organisationen
Sie können sich vorstellen, einen
Basiskurs anzubieten? Das freut uns,
denn wir wünschen uns viele Demenz
Partner in Baden-Württemberg, die
(sf) Im Herbst 2016 fiel der Startschuss für die

dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz und

deutschlandweite Initiative Demenz Partner der

ihre Angehörigen nicht länger isoliert werden und

Deutschen Alzheimer Gesellschaft, dem Dachver-

die Unterstützung erfahren, die sie benötigen.

band der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-

Bitte beachten Sie: Es geht bei Demenz Partner

berg e.V. Mit großem Erfolg: In zweieinhalb Jahren

nicht um Einzelaktivitäten etwa im Kulturbereich

sind in Deutschland bereits über 41.000 Menschen

oder um Detailthemen, sondern um die Vermitt-

zu Demenz Partnern geschult worden.

lung von Basiswissen.
Und so geht‘s: Registrieren Sie Ihre Organisation

Demenz Partner werden

auf der Internetseite www.demenz-partner.de

Die Initiative Demenz Partner will Bürgerinnen

und informieren Sie sich über die Materialien, die

und Bürgern mehr Sicherheit im Umgang mit

im Downloadbereich zur Verfügung stehen. Hier

demenzerkrankten Menschen vermitteln. Sie ist

finden Sie zum Beispiel eine Präsentation, ein Be-

Teil der europaweiten Aktion Dementia Friends.

gleitheft und Anregungen für Ihre Veranstaltung.

Als breite Bewegung möchte die Initiative nachhaltig Einfluss auf das Verständnis für Menschen

Wir als Ansprechpartner in Sachen Demenz in

mit Demenz nehmen, die Akzeptanz von Men-

Baden-Württemberg unterstützen Sie dabei gerne

schen mit Demenz in unserer Gesellschaft fördern

mit unserem Know-how, ergänzenden Infobro-

und den Weg zur Inklusion ebnen.

schüren und Materialien oder auch bei der Suche

In bundesweit stattfindenden Kursen werden

nach einem Referenten:

neben Wissen zum Krankheitsbild wichtige Anre-

• info@alzheimer-bw.de

gungen zum richtigen Umgang mit Menschen

• Telefon 07 11 /24 84 96-60
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• Für Einzelpersonen

Demenz Partner:

Sie würden gerne mehr über Demenzerkrankun-

Schulungsmaterial für Verkehrsbetriebe

gen wissen und an einer Demenz Partner-Schulung teilnehmen? Besuchen Sie die Internetseite

In Deutschland leben aktuell 1,7 Mio. Menschen

www.demenz-partner.de und informieren Sie sich,

mit Demenz. Viele von ihnen sind bereits zu Be-

wo in Ihrer Nähe ein Kurs angeboten wird.

ginn der Erkrankung auf öffentliche Verkehrsmit-

Viele weitere Veranstaltungen in Baden-Würt-

tel angewiesen, da beispielsweise das Autofahren

temberg finden Sie unter

nicht mehr möglich ist. Die Nutzung des öffent-

• www.alzheimer-bw.de

lichen Personennahverkehrs (ÖPNV) kann dazu

 Veranstaltungen  In Baden-Württemberg.

beitragen, die gewünschte Mobilität und damit
auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Ministerium für Soziales und Integration

aufrechtzuerhalten. Menschen mit Demenz sind

Baden-Württemberg wird Demenz Partner

dabei auf Unterstützung und Verständnis in ihrem

Im Mai ist es auch endlich »im Ländle« soweit:

Umfeld angewiesen. Eine wichtige Voraussetzung,

Unsere Geschäftsführerin Sylvia Kern bietet eine

dass die Nutzung von Bus und Bahn gelingt, ist

Demenz Partner-Schulung im Sozialministerium

ein verständnisvolles Fahr- und Servicepersonal.

an – auch Minister Manne Lucha wird daran teil-

Doch wie soll ein Busfahrer reagieren, wenn

nehmen. Wir freuen uns, dass damit auch Baden-

eine Frau im Bus sitzen bleibt und nicht mehr weiß,

Württemberg ein politisches Zeichen setzt und

wo sie aussteigen muss? Wie reagieren, wenn das

dem Thema Demenz die so nötige öffentliche

falsche Ticket vorgezeigt wird? Wie lässt sich über-

Aufmerksamkeit zollt. Wir werden Ihnen im

haupt erkennen, dass eine Demenzerkrankung

nächsten alzheimeraktuell darüber berichten.

vorliegt?
Damit Mitarbeitende des ÖPNV für solche Situationen besser geschult werden können, stellt die
Initiative Demenz Partner spezielle Schulungsmaterialien zur Verfügung. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Betroffenen, Vertretern der Berufsgruppen und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) entwickelt.
Text Verkehrsbetriebe: DAlzG

Nähere Informationen bei
• Initiative Demenz Partner | Anna Gausmann
Telefon 030 /25 93 79 50
info@demenz-partner.de
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Informationen
aus dem Rundbrief 2019

(sh) Mitte Februar haben wir unser jährliches Rund-

Leider wurde der Entlastungsbetrag auch im

schreiben an über 800 Betreuungsgruppen und

vergangenen Jahr oft nicht abgerufen. Grund

Häusliche Betreuungsdienste für Menschen mit

dafür sind fehlende Angebote im Pflegebereich

Demenz verschickt.

generell. Im Bereich UstA glauben einige Träger

Schwerpunkte des Rundschreibens sind diesmal

fälschlicherweise, für die Anerkennung als UstA

die Entwicklungen bei diesen Angeboten und die

müssten alle Ehrenamtlichen neu geschult wer-

neuen Herausforderungen durch die Unterstüt-

den. So verzichten sie auf die Anerkennung, mit

zungsangebote-Verordnung (UstA-VO), die 2017

den entsprechenden Folgen für die Nutzer der

in Kraft getreten ist, sowie unsere neue Fachstelle

Angebote. Daher betonen wir an der Stelle noch

Unterstützungsangebote.

einmal, dass nur neue Ehrenamtliche die 30-stün-

Den ausführlichen Rundbrief mit vielen weiterführenden Informationen finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de
 Projekte & Angebote

dige Schulung brauchen und die Träger dabei
immer auch Vorwissen und Vorerfahrungen der
Ehrenamtlichen berücksichtigen können.

 Koordination Häusliche Betreuungsdienste/
Betreuungsgruppen  Informationsmaterial

Modellprojekt

und jährliche Rundschreiben

Fachstelle
Unterstützungsangebote

Unterstützungsangebote-Verordnung

Seit April 2018 läuft das

(UstA-VO)

Modellprojekt Fachstelle

Mit dem 01.01.2019 ist die in der Unterstützungs-

Unterstützungsangebote,

angebote-Verordnung (UstA-VO) festgelegte Zeit

für das wir als Alzheimer

der Übergangsrege-

Gesellschaft Baden-Würt-

lungen vorbei. Die aller-

temberg die Trägerschaft

meisten Anbieter von Betreuungs-

übernommen haben.

gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

Weitere ausführliche In-

haben inzwischen die Anerkennung als Angebot

formationen insbesondere zu den Hintergründen

zur Unterstützung im Alltag (kurz: Unterstützungs-

finden Sie im letztjährigen Rundbrief

angebot im Alltag oder UstA) von ihrem Stadt-

• alzheimeraktuell 1/2018 oder unter

oder Landkreis erhalten.

• www.alzheimer-bw.de

Wenn nicht, sollte das nachgeholt werden, denn
bekanntlich können nur die Nutzer eines anerkannten UstA den Entlastungsbetrag von monatlich € 125,– von der Pflegeversicherung erstattet
bekommen.
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menz, sondern alle Pflegebedürftigen. Das tun auch
Miriam Dignal

Sabine Hipp

Susanne Gittus

die vielen Nachbarschaftshilfen und Altenhilfever-

Die Fachstelle Unterstützungsangebote ist An-

eine, die fast immer eine Anerkennung als UstA

laufstelle für alle UstA, zunächst also unabhängig

haben oder anstreben. Alle Angebote müssen sich

von der konkreten Zielgruppe und der Art des je-

mit den Fragen von Anerkennung und finanzieller

weiligen Betreuungs- und Entlastungsangebotes.

Förderung auseinandersetzen. Deshalb macht es

Ihre wichtigste Aufgabe ist die Beratung zur Aner-

Sinn, eine einzige Fachstelle als Anlaufstelle für

kennung und zur finanziellen Förderung von An-

alle Träger von Angeboten zur Unterstützung im

geboten zur Unterstützung im Alltag mit Ehren-

Alltag zu haben.

amtlichen. Damit dient sie vor allem dem weiteren Aufbau solcher Angebote.
Personell besteht die Fachstelle Unterstützungs-

Angebote für Menschen mit Demenz
als UstA heute – einige Erfahrungen

angebote aus Miriam Dignal, einer eigens für die

Die Zahlen der Betreuungsgruppen und Häuslichen

Fachstelle neu eingestellten Mitarbeiterin, sowie

Betreuungsdienste (auch) für Menschen mit De-

Susanne Gittus, die schon seit drei Jahren ebenfalls

menz mit Ehrenamtlichen bleiben den Einträgen

Ansprechpartnerin für UstA im Demenzbereich ist,

auf unserer Internetseite wie auch den Informatio-

und Sabine Hipp als Mitarbeiterin mit gut 20 Jah-

nen des Sozialministeriums zufolge – mit 800 ge-

ren Erfahrung in diesem Bereich. Die beiden Letzt-

förderten Angeboten in 2017 – konstant. Dennoch

genannten bleiben schwerpunktmäßig Ansprech-

ist Bewegung in der Entwicklung der Angebote.

partnerinnen für demenzbezogene UstA, während

Einige Betreuungsgruppen schließen zwar, im

Miriam Dignal schwerpunktmäßig Ansprechpart-

gleichen Maß entstehen aber neue. Und uns er-

nerin für UstA für Menschen mit Behinderung und

reichen weiter Beratungsanfragen zum Aufbau

andere Pflegebedürftige ist.

neuer Betreuungsgruppen.
In unseren Online-Meldeformularen zur Erfas-

Mit den Pflegestärkungsgesetzen und der UstA-

sung der Daten von Betreuungsgruppen begegnet

VO haben sich viele Angebote verändert. So unter-

uns überraschend häufig der Betreuungsschlüssel

stützen fast alle Häuslichen Betreuungsdienste

von 1:1, und insgesamt lesen wir hier oft von hohen

mit Ehrenamtlichen nicht nur Menschen mit De-

Betreuungsschlüsseln. Das freut uns besonders,
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weil es darauf hinweist, dass viele Betreuungs-

• Zu uns kamen Ehrenamtliche durch die Schulung

gruppen als Angebote speziell für Menschen mit

des Landkreises. Hier hatte ein Presseartikel des

Demenz erhalten bleiben. Damit sind und bleiben

Landratsamts mit Einladung zu einer landkreis-

Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz

weiten Schulung für Ehrenamtliche im Demenz-

nach unserem Konzept – das heißt mit hohem

bereich und Infos zu den Angeboten seine Wir-

Betreuungsschlüssel, qualifizierten Ehrenamtli-

kung getan: 25 neue Ehrenamtliche meldeten

chen, wohnortnah und kostengünstig – weiterhin

sich daraufhin.

ein Erfolgsmodell!
Spannend bleiben bei den Betreuungsgruppen
Wie es allerdings mit dem ehrenamtlichen En-

die inhaltlichen Schwerpunkte, für die sich man-

gagement in und für die Betreuungsgruppen und

che Träger – oft auch mit Blick auf Menschen mit

Häuslichen Betreuungsdienste weitergeht, be-

beginnender Demenz – entscheiden. Sie zeigen

schäftigt uns alle. Der Bedarf ist groß, und vielfach

auch, wie lebendig die Szene ist. So gibt es neben

werden vergeblich Ehrenamtliche gesucht. Umso

den klassischen Betreuungsgruppen unter ande-

verblüffender sind für uns manchmal Berichte von

rem Gruppen, die wandern oder/und Ausflüge

Trägern, die teilweise ein großes Heer an Ehren-

machen, Bewegungsgruppen für Menschen mit

amtlichen um sich scharen und die auf ganz un-

und ohne Demenz, Kochgruppen, Malgruppen

terschiedlichen Wegen fündig werden. Hier einige

und auch ein Angebot auf einem Bauernhof. Kürz-

Beispiele:

lich hatten wir Kontakt zum Anbieter eines unserer

• Wir bekommen so viele Ehrenamtliche –

Kenntnis nach ersten Nachtcafés für Menschen

die Gruppen sind bei uns einfach der Renner!, so

mit Demenz, das als UstA anerkannt ist. Ein ande-

eine Fachkraft, die gerade die achte Betreuungs-

rer Träger baut derzeit eine »Betreuungsgruppe

gruppe aufbaut. Laut städtischem Quartiers-

im Freien« auf, da er ein großes Gartengrundstück

konzept und im Blick auf eine demenzaktive

mit Gartenhaus nutzen kann.

Kommune soll es dort in jedem Stadtteil eine
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz

Fortbildungsprogramm und

geben. Und Bürgermeister, Mitarbeitende des

1. DemenzDialog Betreuungsgruppen

Pflegedienstes und des Rathauses ziehen am

Unser Fortbildungsprogramm 2019 wartet wieder

gleichen Strang und werben auch Ehrenamt-

mit einem breitgefächerten Angebot an neuen

liche an.

wie auch bewährten Veranstaltungen auf. Wir

• Die meisten unserer Ehrenamtlichen kommen

hoffen, dass Sie mit diesen praxisnahen, demenz-

über den Kreisseniorenrat, so ein anderer Träger

bezogenen Fortbildungen wieder gute Impulse

mit 150 Ehrenamtlichen, der in verschiedenen

bekommen und interessante Begegnungen haben,

Bereichen tätig ist und auch UstA für Menschen

die Sie bestätigen, bereichern und neu motivieren!

mit Demenz anbietet.

In diesem Sinne finden wir die Qualifizierung von
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Ehrenamtlichen, wie sie mit der UstA-VO

NEU:

gefordert wird, wesentlich und wertschät-

• 27.06. | 11.07. | 25.07.

zend und haben dazu im vergangenen

Stuttgart

Jahr auch eine besonders schöne Rück-

3-tägige Schulungsreihe

meldung bekommen:

(24 UE) für Ehrenamtliche, die Menschen

Ich habe gedacht: Jetzt soll ich in
meinem Alter, mit 75, noch eine Schulung

mit Demenz begleiten,

machen und jetzt nehme ich so viel mit

orientiert an der Unter-

vom heutigen Tag!

stützungsangeboteVerordnung des Landes
Baden-Württemberg

Erstmalig finden Sie in unserem
Fortbildungsprogramm eine Schulungsreihe für

ReferentInnen: Ute Hauser, Cathleen Schuster,

neue Ehrenamtliche in Betreuungsgruppen, Häus-

Melanie Ripper, Susanne Gittus (alle AGBW)

lichen Betreuungsdiensten oder anderen Angebo-

Thomas Herrmann, Ostfildern

ten zur Unterstützung im Alltag (auch) für Men-

Bettina Scheu, Böblingen

schen mit Demenz. Sie besteht aus drei Veranstal-

• 28.06. | Blaufelden | »Musik liegt in der Luft!« –

tungstagen, die in zweiwöchentlichem Turnus

mit musikalischem Impuls durch den Alltag

stattfinden, und hat einen Umfang von insgesamt

von Menschen mit Demenz | Referentin:

24 Unterrichtseinheiten (UE).

Dr. Kerstin Jaunich, Neunkirchen am Brand
• 09.07. | Stuttgart | Vier Jahreszeiten – zwölf

Fortbildungen 2019
• 04. – 05.04. | Aulendorf | Lebensfreude pur –

Monate – unzählige Ideen | Anregungen für
die Beschäftigung von Menschen mit Demenz

Tanz mit Menschen mit Demenz

Referentinnen: Gudrun Remane, Ellen Schubert,

Referentin: Ronja White, Arnheim

Stuttgart

• 05.– 07.04. | Gaggenau-Bad Rotenfels

• 26.09. | Stuttgart | demenz-balance-Modell © –

Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team

durch Selbsterfahrung Menschen mit Demenz

von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen

verstehen lernen

Referentin: Ulrike Traub, Singen

Referentin: Ulrike Traub, Singen

• 16.05. | Reutlingen | »Was tun mit den

• 08.10. | Stuttgart | Menschen mit Demenz

Männern?« – Beschäftigungsangebote

am Lebensende begleiten

(nicht nur) für Männer mit Demenz

Referentin: Tanja Frank, Tübingen

Referent: Thomas Herrmann, Ostfildern
• 22.05. | Hockenheim | Märchen –

• 24.10. | Stuttgart | Betreuungsgruppen
für Menschen mit Demenz – eine Einführung

ein »Türöffner« zu Menschen mit Demenz

Referentinnen: Sabine Hipp, Susanne Gittus,

Referentin: Annette Reinhart, Schwarzach

Stuttgart
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• 22.11. | Althengstett | Wertschätzender Umgang

Regelungen sollen am 01.04.2019 in Kraft treten.

in der Aktivierung von Menschen mit Demenz

Dem Gesetzentwurf entsprechend sollen diese

Referentin: Cornelia Dannecker, Leonberg

Betreuungsdienste zukünftig qualitätsgesicherte

Das ausführliche Programm und das OnlineAnmeldeformular finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Weitere Informationen bei Melanie Ripper,
• Telefon 07 11/24 84 96-71
• melanie.ripper@alzheimer-bw.de

pflegerische Betreuung sowie Hilfen bei der Haushaltsführung anbieten und diese Leistungen –
wie bislang ausschließlich die Pflegedienste – als
Sachleistungen abrechnen können.
Bedeutung für Angebote
zur Unterstützung im Alltag

Außerdem bieten wir am 28. November 2019

Die damit einhergehende Veränderung der Ver-

in Stuttgart erstmalig einen DemenzDialog für

sorgungslandschaft im Pflege- und Demenzbe-

Fachkräfte von Betreuungsgruppen an. Wie bei

reich bedeutet für die Betreuungsgruppen und

allen DemenzDialogen (siehe auch Seite 9) soll

Häuslichen Betreuungsdienste zunächst, dass es

es dabei vor allem um den Erfahrungsaustausch

weitere professionelle Anbieter gibt, die Pflege-

der Teilnehmenden gehen. Als Schwerpunktthe-

bedürftige betreuen, begleiten und entlasten.

ma haben wir uns den Stellenwert des Themas

Dies dürfte vor allem Pflegebedürftigen und An-

Demenz in den Gruppen vorgenommen: Was hat

gehörigen helfen, endlich die notwendige Unter-

sich bei den einzelnen Angeboten verändert oder

stützung zu finden!

auch bewährt? Und was hilft darüber hinaus,

Entlastet werden dadurch auch Pflegedienste

Menschen mit Demenz den ihnen gebührenden

und Angebote zur Unterstützung im Alltag. Bei

Platz in den Angeboten zu erhalten? Bei den

ihnen werden aber sicherlich auch Konkurrenz-

vielen Betreuungsgruppen, die es gibt, sind wir

ängste entstehen: Verlieren sie trotz der allgemein

sehr auf die Resonanz gespannt.

großen Nachfrage ihre Kunden bzw. ihre zu Betreuenden? Wandern Mitarbeitende oder Ehren-

Betreuungsdienste als neues Angebot

amtliche, die sie geschult und begleitet haben, zu

der Regelversorgung in der Pflege

den Betreuungsdiensten ab? Braucht man sie als

Die wichtigste Neuerung in der Versorgungsstruk-

Betreuungsgruppe oder Häuslichen Betreuungs-

tur für Pflegebedürftige dürfte 2019 die Zulassung

dienst überhaupt noch?

von (ambulanten) Betreuungsdiensten durch die

Auf der anderen Seite ist aber auch denkbar,

Pflegeversicherung sein. Sie soll eine Antwort der

dass Kooperationen und Ergänzungen entstehen

Bundesregierung auf die hohe Nachfrage an Be-

und manche Ehrenamtliche, wie das ja manchmal

gleitung und Unterstützung im Alltag sein und

gewünscht wird, im gleichen Aufgabenbereich

die Versorgung der Pflegebedürftigen auf eine

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

breitere fachliche und personelle Basis stellen. Die

gung nachgehen könnten.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | E

(sg) In jedem alzheimeraktuell stellen wir Ihnen
Aktivitäten für Menschen mit Demenz in Form
eines Lexikons vor. Sie können sowohl zuhause als
auch in der Betreuungsgruppe angeboten werden.
Dieses Mal widmen wir uns dem Buchstaben E.

Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungs-

Sprichwörter
und Redewendungen

dienste mit Ehrenamtlichen sind vergleichsweise
kostengünstige, stundenweise Betreuungs- und

• Ein Spatz in der Hand

Entlastungsangebote insbesondere für Menschen

ist besser als eine Taube

mit Demenz. Sie können und sollen die Pflege-

auf dem Dach.

dienste wie auch die neuen Betreuungsdienste

• Eine Hand wäscht die andere.

ergänzen. Den Betroffenen helfen sie insbeson-

• Ein X für ein U vormachen.

dere beim Einstieg in eine Fremdbetreuung und

• Eine Schwalbe macht noch

haben mit dem Engagement qualifizierter Ehrenamtlicher oft eine ganz besondere Qualität und
Attraktivität. Sicherlich werden sich einige Häus-

keinen Sommer.
• Einem geschenkten Gaul
schaut man nicht ins Maul.

liche Betreuungsdienste mit Ehrenamtlichen

• Eine Gelegenheit beim Schopfe packen.

durch die professionellen Betreuungsdienste vor

• Einen grünen Daumen haben.

Ort verändern oder auch der neuen Angebotsform

• Einen Stein im Brett haben.

weichen. Insgesamt aber werden die Betreuungs-

• Es ist höchste Eisenbahn!

gruppen und die Häuslichen Betreuungsdienste

• Es geht um die Wurst!

sicherlich auch die kommenden Veränderungen

• Einmal hü und einmal hott sagen.

gut überstehen.

• Es zieht wie Hechtsuppe.
• Etwas auf die Nase binden.

Kurz notiert
• Unter www.pflege-navigator.de sowie unter

• Eulen nach Athen tragen.
• Etwas übers Knie brechen.

www.pflegelotse.de können Pflegebedürftige

• Einmal ist keinmal.

bzw. Interessierte nach Angeboten im Pflege-

• Ehrlich währt am längsten.

bereich – darunter auch UstA – in ihrer Region

• Eigener Herd ist Goldes wert.

suchen und deren Preise vergleichen. Die bei-

• Ein voller Bauch studiert nicht gern.

den Infoportale sind auch eine gute ergänzen-

• Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

de Recherchemöglichkeit, falls Suchende auf

• Etwas auf die lange Bank schieben.

unserer Internetseite kein Angebot finden.

• Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.
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Anregungen und Stichworte zur Aktivierung
mit dem Buchstaben

Essen

E

Lieblingsessen, Essensgewohnheiten, Traditionen (Fisch am Freitag/zu Feiertagen,
Braten am Sonntag, Gans zu Weihnachten), Tisch decken, Benimmregeln am Tisch,
was gehört zu einem Menü?, Wortbedeutung Extrawurst …

Erbsen

Erbsenzähler, Prinzessin auf der Erbse, Erbsen auf schwäbisch: Broggelle, Erbsensorten (grüne Erbsen,
Zuckerschote, Kichererbsen), Erbsensuppe. Hatten Sie Erbsen im Garten? Ernte von Erbsen, Erbsenpuhlen,
Erbsen zum Blindbacken, Bilder von Erbsen zeigen, Sorten raten …
Erich Kästner 1899 in Dresden geboren, 1951 in München gestorben. Bücher u.a. »Das doppelte Lottchen«,
»Emil und die Detektive«, »Das fliegende Klassenzimmer«, »Die Konferenz der Tiere« …
Eltern Waren die Eltern streng? Gab es Strafen? Sonntagsausflüge, Urlaube, Haushaltspflichten,
die Sie als Kind übernehmen mussten? Wer war der Herr im Haus? Wurde gemeinsam gegessen? Wer war
für Erziehung und Schule verantwortlich? Haben Sie es bei Ihren Kindern alles ganz anders gemacht? …

Edelsteine

Bilder von Edelsteinen gemeinsam betrachten und über Schmuck erzählen, die Bedeutung

Edelmetall

bestimmter Steine (Rosenquarz stärkt Lebensfreude, Opal regt Fantasie an, Achat ist ein
Schutzstein, Bernstein gibt Stärke, Bergkristall ältester Heilstein, Gold erfüllt Wünsche,
Granat stärkt das Herz, Jade bringt Harmonie, Saphir schützt vor Stress, Silber hat eine
antibakterielle Wirkung, Smaragd steht für Schönheit, Tigerauge für Mut und Topas für
Selbstverwirklichung)  www.edelsteine.net …

Erde

Unser blauer Planet, Globus zeigen, Erdteile auf Globus betrachten und typisches erzählen, Länder, große
Flüsse, Ozeane. Einfache Variante von »Stadt, Land, Fluss«, Muttererde, Kompost, Garten/Balkon bepflanzen, welche Erde eignet sich für was? (Ton- und Lehmböden, Sandböden), Erde/Beete umgraben mit
Spaten, Gartengeräte (Schubkarre, Rechen, Hacke) …

Einkochen

Welche Früchte und Gemüse haben Sie eingekocht? Wie ging das vonstatten? Weckgläser, saure Gurken

Einwecken

einlegen, Kompott, Entsaften, Schnapsfrüchte einlegen (Rumtopf), gemeinsam Marmelade kochen …

Ernte

(Was) Haben Sie früher angebaut und geerntet? Bilder zeigen, Früchte probieren, Obstteller anbieten,

Erntedank

Getreide, Bauernhof, Felder, Kartoffelernte/Kartoffelferien, Heuernte für die Tiere, religiöse Traditionen
und Bräuche zum Erntedankfest (erster Sonntag im Oktober, Erntekrone, Erntekranz, mit Früchten und
Gemüse gefüllte Körbe zum Altarschmuck) …
Elster | Eichhörnchen | Esel | Eidechsen Was sind das für Tiere? (Vogel, Nager, Säugetier, Reptil) Bilder
anschauen, Erinnerungen an diese Tiere/erlebte Geschichten (Hat Ihnen eine Elster schon einmal etwas
geklaut?), Lieder zu den Tieren (»Der Kuckuck und der Esel«, »Kommt ein Vogel geflogen«), Redewendungen/Wortbedeutungen wie Eselsbrücke, Eselsohr …

Eis

Eissorten, Eisbecher, Eisdiele, Haben Sie schon einmal Eis selbst hergestellt? Welches Eismögen Sie
am liebsten? Gemeinsam einen Ausflug in die Eisdiele machen, Eis laufen/Eiskunstlauf/Eisbahn, Eisbär,
Eiszapfen, Eisstockschießen, zugefrorene Seen, eisiger Wind, Glatteis …

Ehe

Eheschließung: Wie haben Sie sich kennengelernt, wie war der Heiratsantrag, wurden die Eltern gefragt,
hat der Bräutigam vor Ihnen gekniet?, wann ist man Braut und Bräutigam?, Standesamt, Aufgebot,
Trauzeugen, Kleidung, Ehevertrag, Eheversprechen, Ehering, Ehegatten, Eheleute, Ehepaar, Scheidung …

Essig

Wozu benutzt man Essig? (putzen, kochen, für Salat, Sauerkraut, Linsen, welche Essige sind bekannt?
(Branntweinessig-Altmeister/Alte Liebe Hengstenberg, Obstessig, Weinessig, Gurkenessig, Essigessenz
zum Entkalken und Entfernen von Urinstein, Kräuteressig-Kressi), als Heilmittel: Obstessig trinken
(Apfelessig), gemeinsam einen Salat mit Öl und Essig zubereiten …
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»Do you speak English?«
England als Thema zur Beschäftigung

Zur Einstimmung ist für die Gäste ein
Tisch mit bekannten Souvenirs und Bildern
aus England dekoriert: Fahne (Union Jack,
eigentlich die Flagge Großbritanniens),
rote Telefonzelle, roter Doppeldeckerbus aus
London, Bilder aus London (Tower Bridge,
Big Ben, Piccadilly, Buckingham Palace),
Bilder von Königin Elisabeth II.,
Prinzessin Diana, Kreidefelsen
von Dover, Regenschirm,
Melone, Teetasse, Teekanne …
Die Gäste haben verschiedenste Gedanken zu England:
Mutterland des Fußballs, Engländer sind Gentlemen, fahren
auf der falschen Straßenseite
(Linksverkehr), Klinkerhäuser,
schwarze Taxen, Nessie,
das Ungeheuer von Loch Ness …
Sprachen und Wörter
Wir tauschen uns über den Englischunterricht in
der Schulzeit aus: Wer hat Englisch gelernt? Gibt
es persönliche Erinnerungen?
Es entsteht eine interessante Unterhaltung über
Sprachen. Eine Dame ist im Schwarzwald aufgewachsen und hat durch die Nähe zu Frankreich
Französisch gelernt. Sie überrascht uns mit vielen
Wörtern, die auch im Schwäbischen zu finden
sind, zum Beispiel Souterrain, Portemonnaie,
Chaiselongue …
Zwei Herren haben in der Schule Tschechisch
gelernt und erinnern sich an Ausdrücke und
Redensarten. Eine Dame spricht spontan einige
russische Wörter.

Das ist für uns »typisch englisch«: rote Telefonzellen und rote
Doppeldeckerbusse, das House of Parliament (großes Bild),
die Tower Bridge und die London Underground (die älteste U-Bahn
der Welt). Der englische Gentleman genießt mit Melone und Schlips
eine schöne Tasse Tee.
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: Aktivitätenlexikon E
England

Typisch english
Bekannt ist besonders bei den Damen –
und auch vereinzelt bei den Herren – die
Königliche Familie. Vorzugsweise beim
Friseur wurde sich über die Freuden und
auch die Schicksale der Royals informiert.
Wir hören gemeinsam die Nationalhymne
von England und alle Gäste kennen den Text God
save the Queen.
Bekannt ist England für das schlechte Wetter,
also den vielen Nebel und ausdauernden Regen.
Auch die englische Küche wird nicht besonders
gelobt. Das englische Frühstück (Speck, Eier, Bohnen, Tomaten und Toast
mit salziger Butter) ist

Königin Elisabeth II. ist die älteste
regierende Monarchin der Welt. Zu
besonderen Anlässen fährt sie mit einer
Kutsche durch London. Ihr Zuhause,
der Buckingham Palace, wird von der
Königlichen Garde bewacht.

sehr fetthaltig,
bemerkt ein
Gast.
Bei einer Teestunde

Englisch haben auch einige Gäste gelernt.

probieren und schmecken

»How do you do« ist fast allen in Erinnerung ge-

wir verschiedene Lebensmittel. Der englische Tee

blieben. Im weiteren Gespräch machen wir ge-

wird, wie in Ostfriesland, mit Milch getrunken,

meinsam die Erfahrung: Wir sprechen alle recht

allerdings ohne Kandiszucker. Dazu essen wir ein

gut Englisch. Wir überlegen und sammeln Wörter,

Buttergebäck, genannt short bread, was uns allen

welche aus dem englischen Sprachraum kommen

wunderbar schmeckt.

und die wir häufig in unserem Alltag in der deutschen Sprache benutzen.
Ein Herr, welcher beruflich viel gereist ist, erin-

Es gibt in England auch
herzhafte Sandwiches. Wir
probieren den gelben Käse

nert sich an das Wort terminal. Eine Dame erzählt

Cheddar und sind alle über-

vom babysitter. Weitere Wörter und Begriffe, die

rascht, wie schmackhaft er

genannt wurden: camping, shopping, After Eight,

ist, denn England ist nicht als

wellness, walking, job, party, jeans, hockey, cocktail,

typisches Käseland bekannt.

open air, Pampers, pumps, popcorn, quiz, shampoo,
shorts, safari, roboter, rowdy, tennis …
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England ist auch ein Land, welches man mit
Musik verbindet. Der Dudelsack ist zwar typisch
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für Schottland, aber auch
in England kommt er oft
zum Einsatz. Das Stück
Amazing grace kennen
die meisten. Auch an die
Beatles erinnert man sich
gerne.
Die bekanntesten Lieder
in unserer Gruppe sind
Happy birthday und What
shall we do with a drunken
sailor, die wir dann gut gestärkt und bestens gelaunt
anstimmen.
Eine Dame meint zum
Schluss: »Jetzt muss ich gar nicht mehr dorthin
fahren, ich konnte alles hier erleben.«

Heute noch berühmt ist
der englische Dichter William
Shakespeare (1564 – 1616).
England wird auch als Wiege
der Popmusik bezeichnet.
In den 1960er Jahren traten
The Beatles ihren Siegeszug
rund um die Welt an, unten
1964 bei einem Konzert in
Belfast.

Typisch british:
Reihenhäuser aus Backsteinziegel im viktorianischen Stil, saftiggrüne
Landschaften mit prächtigen Herrenhäusern
(hier Lanhydrock House
in Cornwall) und stille
große Seen – huch, ist da
Nessie aus dem Loch Ness
aufgetaucht?
Der große Uhrturm
am Westminsterpalast
wird im Volksmund
»Big Ben« genannt. Er
ist eines der bekanntesten
Wahrzeichen Londons.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Jahreszeitliche Anregungen:
Ostern

Woher kommt der Osterhase??
(sg) Eine spannende Frage für Groß und Klein,
Alt und Jung: Gehen wir im März oder April in ein
Lebensmittelgeschäft, lacht uns aus jedem Süßwarenregal ein Schoko- oder Rahmhase entgegen.
Der Hase galt schon bei den Germanen als Symbol für die Frühlingsgöttin Ostara. Da er zu den
Tieren gehört, die als besonders vermehrungsfreu-

Material gelegt, mit einem Stift umrundet

dig gelten, wurde er oft mit dem Ei als Sinnbild für

und der Kreis ausgeschnitten.

Fruchtbarkeit und Leben in Verbindung

• Den ausgeschnittenen Papier-/Stoffkreis
um das Ei legen und an der Spitze mit Garn

gebracht.

oder Geschenkband zusammenbinden

Darüber hinaus ist der Frühling
die Jahreszeit, in der auch in der

• An Zweigen aufhängen und sich an

Natur neues Leben entsteht. Der

dem bunten Strauß erfreuen.

Hase gilt deshalb auch als FrühDer Höhepunkt des Osterfestes ist für

lingsbote.

die Kinder das Eiersuchen am Ostersonntag. Traditionell werden kleine Oster-

Besonders in der Osterzeit wer-

nester mit Eiern und Süßigkeiten im Garten

den die Wohnung oder die Sträucher
im Garten frühlingshaft und bunt dekoriert.

versteckt. Bei Regenwetter kann man sich Verste-

Palmkätzchenzweige oder noch junge Zweige aus

cke in der Wohnung ausdenken. Oft wird dieser

dem Garten werden mit ausgeblasenen, gefärb-

Brauch auch beim Osterspaziergang fortgesetzt,

ten, bemalten oder beklebten Eiern geschmückt.

indem ab und zu einzelne Eier auf den Weg fallen,

Eine einfache Bastelarbeit ist das Umwickeln

welche der Osterhase »verloren« hat.

von Eiern. Dazu braucht man:
• ausgeblasene Ostereier oder Eier aus Plastik
oder Styropor
• bunte Stoffe, Spitzen, Papierservietten, Seiden-

Zu einem Osterfest gehört auch ein gutes
Osterfrühstück. In manchen Gegenden in Deutschland wie zum Beispiel im Westerwald werden

papier

die bunt gefärbten Eier »gedotzt«: Die Eier werden

Das tut man:

an den jeweiligen Enden zusammengeschlagen –

• Aus dünnem Karton wird ein großer Kreis

zuerst die beiden spitzen, dann die stumpfen

mit mindestens 25 Zentimeter Durchmesser

Enden. Der Gewinner ist derjenige, dessen Ei

als Schablone angefertigt.

diesen Zusammenprall am besten überstanden

• Die Schablone wird auf das ausgewählte
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Der Schriftsteller Kurt Tucholsky (1890 –1935)
widmete dem Osterhasen ein Gedicht:
Ostern
Da ist nun unser Osterhase!

Traditionell wird
in manchen Familien ein Osterbrot
gebacken:

Er stellt das Schwänzchen in die Höh’

Zutaten:

und schnuppert hastig mit der Nase

• 8 Esslöffel Öl

und tanzt sich einen Pah de döh!

• 200 gr. Magerquark • 8 Esslöffel Milch

Dann geht er wichtig in die Hecken

• 100 gr. Zucker • 1 Ei • 400 gr. Mehl

und tut, was sonst nur Hennen tun:

• 1 Prise Salz • 1 PäckchenBackpulver

Er möchte sein Produkt verstecken,
um sich dann etwas auszuruh’ n.
Das gute Tier! Ein dicker Lümmel
nahm ihm die ganze Eierei

Das tut man:
• Alle Zutaten werden zu einem geschmeidigen
Teig verarbeitet.
• Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

und trug beim Glockenbammelbimmel

Aus jeweils drei Teigsträngen mehrere Zöpfe

sie zu der Liebsten nahebei.

flechten oder einen kleinen runden Teig-

Da sind sie nun. Bunt angemalen

klumpen formen und in diesen ein rohes Ei

sagt jedes Ei: »Ein frohes Fest!«

(an beiden Seiten angestochen) setzen.

Doch unter ihren dünnen Schalen
liegt, was sich so nicht sagen lässt.
Iss du das Ei! Und lass dich küssen
zu Ostern und das ganze Jahr …
Iss nun das Ei! Und du wirst wissen,
was drinnen in den Eiern war!

• Das Gebäck mit Eigelb bestreichen und mit
Rosinen dekorieren.
• Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad
20 Minuten backen.
• Zum Schluss das Ei mit Lebensmittelfarbe
bunt anmalen .
Guten Appetit!

Bekannt ist auch das Kinderlied Häschen
in der Grube und aus den 1980er Jahren Stups,

Wir wünschen Ihnen

der kleine Osterhase von Rolf Zuckowski.

(und dem Hasen

Der Humorist und Zeichner Wilhelm Busch
(1832 – 1908) erkannte, dass es der Osterhase
auch nicht immer leicht hat:
Es ist das Osterfest alljährlich
für den Hasen recht beschwerlich

nach getaner Arbeit)

ein frohes
Osterfest!
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Villingen-Schwenningen

Dementieren zwecklos
Ein kabarettistisches Schauspiel auf Erfolgsspur

Das Schauspiel »Dementieren zwecklos«, das von

Heinz, den ich verkörpere«, erläutert Uwe Spille.

Uwe Spille im Jahr 2014 geschrieben und in Koope-

Dazu kommt die kabarettistische Fähigkeit, die

ration mit dem Gesundheitsamt des Schwarzwald-

sie mitbringt. Und die in den Szenen zum Tragen

Baar-Kreises gemeinsam mit seiner damaligen

kommen, wenn Britta Martin und Uwe Spille sich

Schauspielkollegin Karin Pittner für die hier ansäs-

als Moderatoren des Schauspiels satirisch über

sigen Bürger zur Aufführung gebracht wurde, hat

gesellschaftliche Missstände auslassen oder auf

sich zu einem Exportschlager entwickelt.

absurde Situationen hinweisen, mit denen die

Waren es in den ersten eineinhalb Jahren nach

Politik sich befassen muss.

der Premiere des Schauspiels zum Thema Demenz
fast ausschließlich Gemeinden des Kreisgebietes,

Mehrmals schon hat Spille sein Schauspiel um-

in denen das Stück zur Aufführung kam und die

geschrieben, neue Szenen mit dem Ehepaar Heinz

bis heute vom Gesundheitsamt finanziell geför-

und Irene hinzugefügt, andere entfernt. Immer

dert werden, hat sich dies insbesondere in den

mit dem Ziel, die Balance zwischen gefühliger An-

letzten beiden Jahren stark geändert.

und Fürsprache sowie satirischem Infotainment

»Im letzten Jahr hatten wir erstmals mehr Auftritte außerhalb des Kreisgebietes, sogar bis in an-

ins Gleichgewicht zu bringen.
»Bei jedem Auftritt hinterfragen wir uns selbst

dere Bundesländer«, bringt Uwe Spille die Entwick-

so, ob wir auch verstanden werden, ob das, was

lung auf den Punkt. Wobei sich nicht nur Radius

wir sagen wollen, auch rüberkommt«, bestätigt

der Auftrittsorte erweitert hat. Auch das Stück

Britta Martin.

selbst, in dem es um ein von Demenz
betroffenes Ehepaar geht, war und
ist in einer fortwährenden Entwicklung.
Das liegt vor allem an der Theaterschauspielerin Britta Martin, die
vor zwei Jahren die Rolle von Karin
Pittner, die damals ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegte,
übernommen hatte. »Britta Martin
besetzt als ausgebildete Schauspielerin mit 30-jähriger Bühnenpräsenz die Rolle der Irene, die als
66-Jährige die Diagnose Demenz
erhält. Und bildet den perfekten
Gegenpol zu ihrem Ehemann
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Uwe Spille in der Rolle
des »Heinz«, Britta Martin
spielt die Ehefrau »Irene«.

Dass das Publikum dabei gefordert ist, steht

Dass das Stück an Aktualität nicht verliert, da-

außer Frage. Denn das Thema ist alles andere als

von ist Spille überzeugt. Eher im Gegenteil. »Die

einfach und die Gratwanderung zwischen Drama

Entwicklung ist rasant. Unsere Gesellschaft wird

und Kabarett heikel. Dass man ein schwieriges

älter und wir brauchen dringend eine Umorientie-

Thema jedoch leicht aufarbeiten kann, ohne ins

rung, gerade was die Betreuung von dementen

Seichte zu rutschen, dass man damit ein Theater-

Mitmenschen angeht«, so Spille. »Man sieht doch

publikum genauso ansprechen kann wie die Be-

viel zu sehr die Krankheit, vor der sich alle fürchten

sucher einer Fachtagung, zeigen die Auftritte der

und die um alles in der Welt verhindert werden

letzten Zeit.

soll«, verdeutlicht er.

»Wir konnten kritische Theatergänger in Kob-

Dabei, so stellt er klar, verliere man schnell den

lenz genauso begeistern wie jüngst Fachleute

wesentlichen Punkt aus den Augen. »Demente

eines Gerontologischen Kongresses an der Allgäu

Menschen sind in erster Linie fühlende Menschen,

Akademie in Kaufbeuren. Von denen kamen sogar

die in eine neue Lebensphase eintreten. In der

Standing Ovation«, verdeutlicht Spille.

auch ein lebenswertes Leben möglich ist. Und
immer noch auch Glück«, so Spille.

Auch die Presse zeigt sich begeistert. So schrieb
die Augsburger Allgemeine über einen Auftritt im

Vor allem aber, so stellt er abschließend klar,

bayerischen Nördlingen im Oktober letzten Jahres:

gehe es dabei um eines. »Wir sollten Leben, bevor

»Geschickt flechten Spille und Martin viele kaba-

wir tot sind. Dafür steht mein Schauspiel Demen-

rettistisch-witzige Passagen in ihr ›kleines Schau-

tieren zwecklos«.

spiel über das große Vergessen‹ ein. So werden
die rund 180 Besucher nicht von der Schwere der
Thematik erdrückt, vielmehr entsteht eine positi-

Weitere Informationen:
• Uwe Spille

ve, mitunter heitere Grundstimmung, ohne die

Telefon 0 77 21 /256 85

Ernsthaftigkeit der facettenreichen Inhalte zu

spille.vs@t-online.de

verletzen.«

www.dementieren-zwecklos.de
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Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall
aus unserer telefonischen Beratung vor.

Ist das
eine Demenz?
Eine Frau ruft an und schildert, dass ihr Lebenspartner sich
stark verändert hat. Er wiederholt sich ständig, läuft ihr hinterher oder ruft nach ihr, wenn sie nicht im Zimmer ist. Er ist
regelrecht starrsinnig geworden, sagt sie. Über die Veränderungen kann sie nicht mit ihm sprechen, er reagiert sofort
ungehalten. Sie ist unsicher, was sie davon halten soll und
macht sich Sorgen. Neuerdings äußert ihr Partner auch immer wieder den Wunsch, dass sie nicht außer Haus gehen,
sondern bei ihm bleiben soll. »Sein Zeitgefühl funktioniert
auch nicht mehr richtig.« Sie fragt: »Kann es sein, dass mein
Partner eine Demenz hat? Woran erkennt man das? Oder
ist das gar Alzheimer? Gibt es da einen Unterschied?«

Ab wann sollte man an
eine mögliche Demenz denken?
(cs) Mal etwas zu vergessen oder sich an etwas

ben, wenn sie zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen werden und am liebsten die Wohnung nicht
mehr verlassen wollen.
Klarheit erhält man letztlich jedoch nur über
eine fundierte ärztliche Diagnosestellung!
Weitere Informationen zur Frage Ist das schon
Demenz oder noch »normale« Vergesslichkeit?
können Sie auch nachlesen unter
• www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz
 Demenz oder normale Vergesslichkeit
Gibt es einen Unterschied
zwischen Demenz und Alzheimer?

nicht zu erinnern, kennt jede/r von uns – beson-

Diese Frage wird uns sehr häufig gestellt. Demenz

ders in Zeiten von Stress oder zu wenig Schlaf.

ist ein Überbegriff, der die Symptomatik, wie zum

Aber wenn die gleiche Frage zehn Mal innerhalb

Beispiel Vergesslichkeit, Orientierungsprobleme

einer halben Stunde gestellt wird, immer wieder

oder Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung,

die gleichen Dinge erzählt werden, ohne dass die

beschreibt. Welche Krankheit die Demenz-Symp-

Person bemerkt, dass sie sich bereits mehrfach

tomatik verursacht, ist damit noch nicht benannt.

wiederholt hat, dann ist dies eine andere Qualität
von Vergesslichkeit.
Kommt dann vielleicht noch hinzu, dass viel
gesucht werden muss (Dinge »verschwinden«),
also nicht mehr erinnert wird, wo zum Beispiel der

Die häufigste Ursache ist die Alzheimer Krankheit. Es gibt allerdings eine Vielzahl weiterer Krankheiten und Funktionsstörungen, die hinter den
Symptomen ursächlich sein können.
Das bedeutet konkret: Jeder Mensch, der Alz-

Schlüssel abgelegt wurde, dann sollte man an eine

heimer hat, ist auch demenzkrank. Aber lange

mögliche Demenz denken.

nicht jeder, der eine Demenzdiagnose erhalten

Auch kann man hellhörig werden, wenn zum
Beispiel plötzlich viele Haushaltsgegenstände
»kaputt gehen«. Dass Fernseher, Kaffeemaschine,

hat, muss Alzheimer haben – es kann auch eine
ganz andere Demenzform sein.
Um die Erklärung auf diese Frage anschaulich

Geschirrspüler etc. »nicht mehr funktionieren«,

darzustellen, haben wir das Demenz-Haus (siehe

könnte daran liegen, weil die Bedienung der Gerä-

Abbildung oben) entwickelt. Sie können es kosten-

te nicht mehr selbstständig richtig beherrscht wird.

los über unseren Infoservice bestellen:

Ein Anzeichen könnte auch sein, wenn Menschen

• www.alzheimer-bw.de

sich plötzlich zurückziehen, stets »Ausreden« ha-

 Infoservice  Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher…
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Übrigens…

2018 leistete unser DemenzBeratungstelefon 881 Beratungen
mit rund 19.250 Gesprächsminuten.
• 70% der Anrufenden waren Angehörige, 4% Betroffene und Menschen, die Sorge hatten, selbst
betroffen zu sein und sich erkundigen wollten,
wo sie sich testen lassen und gegebenenfalls auch
eine Diagnostik erhalten können.
Beratung

• Die meisten Betroffenen in den Beratungsfällen

Für individuelle Beratung und bei Gesprächs-

waren hochaltrig, aber regelmäßig erreichen uns

bedarf wenden Sie sich gerne an unser

auch Beratungsanfragen, in denen die Betroffenen

• Beratungstelefon 07 11/24 84 96-63

jung erkranken. In 61 Beratungsfällen waren die

• oder schreiben Sie eine Mail an

Menschen mit Demenz zwischen 42 und 64 Jahre

beratung@alzheimer-bw.de

alt.
• Die häufigsten Beratungsthemen waren neben
den Informationen zur Erkrankung vor allem die

Neuer Flyer wirbt für
unser Beratungstelefon

Suche nach Entlastungsmöglichkeiten, wie zum
Beispiel nach häuslicher stundenweiser Betreuung und geeigneten Gruppen für Menschen mit
Demenz. Die Suche nach Austauschmöglichkeiten

Mit einem anschaulichen Flyer möchten wir

in einer Angehörigengruppe sowie Möglichkeiten

über unser landesweites Beratungstelefon für

zur Beschäftigung und Aktivierung waren eben-

Angehörige und Betroffene informieren. Er moti-

falls in rund 130 Beratungen Thema.

viert mit Beispielen dazu, uns bei Sorgen, Nöten

• Platz drei belegen die Themen zum Umgang mit

und allen Fragen rund um das Thema Demenz

schwierigen Verhaltensweisen sowie die recht-

anzurufen – gut geeignet für Ihre Veranstaltun-

lichen und finanziellen Fragestellungen. Vor allem

gen vor Ort, denn längst nicht überall gibt es

die Verweigerung von Hilfen, das Verleugnen der

auch regionale Demenzberatungsstellen.

Krankheit sowie Unruhe, Hinlaufen und aufbrau-

Kostenlos zu bestellen

sendes abwehrendes Verhalten erschweren Ange-

unter

hörigen die Bewältigung des Alltages. In 150 Be-

• www.alzheimer-bw.de

ratungen waren die verschiedenen Leistungen der

 Infoservice

Pflegeversicherung von der Antragstellung bis hin

 Infomaterial bestellen

zu Widersprüchen gefragt.

 Infobroschüren, Bücher…

• Bei der Hälfte aller Beratungen mit Angehörigen
wurde deutlich, dass die Belastungsgrenzen er-

Ein Exemplar des

reicht, teilweise schon überschritten sind und

Flyers liegt diesem

Entlastung dringend benötigt wird.

alzheimeraktuell bei.

• Auch Fachkräfte aus Diensten, Einrichtungen und
Beratungsstellen im Land lassen sich häufig und
gerne von uns beraten (163 Beratungen = 18,5%),
zum Beispiel zu besonderen Krankheitssituationen, rechtlichen Veränderungen und zur Suche
nach Referierenden und Materialien für geplante
Veranstaltungen vor Ort.
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Für Sie gelesen

Mia besucht Frau Turboschnecke
Ein Bilder- und Vorlesebuch über Demenz

(ok) Mias Oma Anna ist toll! Nicht nur, dass sie

sie meine Freundinnen – und das werden sie auch

total viel mit Mia unternimmt, sie sammelt auch

dann noch sein, wenn sie nicht mehr wissen, wer

richtig viele Dinge, zum Beispiel »Erinnerungs-

ich bin… Rätselhafte Sätze, die Mia erst zu begrei-

schätze aus aller Herren Länder«. Da hat es Meeres-

fen beginnt, als sie Oma Anna an einem Freitag

RauschenMuscheln, ein Foto von Omas Ritt auf

begleiten darf und Berta Turboschnecke, Irmtraud

dem Kamel in der Wüste und viele andere spannen- Anderland und Hilde, die allerbeste Hochstaplerin
de Mitbringsel, dank derer Oma Anna die schönen

der Welt, kennenlernt. Mia wundert sich über die

Ferienereignisse nicht vergisst, wenn der Urlaub

komischen Namen, die Oma Anna ihren Freundin-

zu Ende ist. Aber auch Fotos und Andenken an die

nen gibt, bis ihr klar wird, warum: Da ist Berta, die

Jahre, als Mia noch ein Baby war, hat Oma aufge-

viele Stunden auf der Suche nach irgendwas mal

hoben. Das findet Mia prima, denn dann kann

sehr schnell, mal

Oma Anna ihr von Zeiten erzählen, an die sich Mia

sehr langsam den

selber gar nicht mehr erinnert.

Flur auf- und abläuft, die stumme

Gut also, dass fast die ganze Woche nur Oma-

»Irmchen«, die

Anna-Meine-Mia-Tage hat! Doch am Freitag ist

ganz in ihrer eige-

alles anders. Da hat Oma Anna nämlich etwas sehr

nen Welt zu sein

sehr Wichtiges vor: Sie packt Fotos und Erinne-

scheint, und Hilde,

rungsstücke und drei Tafeln Schokolade in ihre

die kleine Tablet-

Tasche und geht schwer beladen ins Altersheim,

tenbehälter zu

ihre drei Freundinnen besuchen. Mia ist eifersüch-

Türmchen stapelt,

tig! Und neugierig, wenn sie die Oma nach ihren

bis sie wieder in

Freundinnen ausfragt. Oma denkt einen Moment

sich zusammenfallen. Doch wenn Oma Anna am

nach: Sie sind, wie sie sind. Vor allen Dingen sind

Freitag mit ihren vollen Taschen voller Erinnerun-
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Erklär mir DEMENZ
Mit Kindern über die Krankheit
des Vergessens sprechen

gen kommt, ist alles anders … und Mia

(ok) Dieses Buch stammt

fragt sich, warum das so ist. Gut, dass

ebenfalls von Martina Plieth.

ihr Oma Anna das mit der Demenz alles

Es richtet sich an Eltern und

so genau erklären kann!

pädagogisch Tätige, die sich
intensiver damit befassen

Der Autorin Martina Plieth ist es mit

wollen oder müssen, Kindern

ihrem Buch gelungen, einerseits das

das Thema Demenz alters-

Thema Demenz und ihre Auswirkungen

gerecht näherzubringen.

anhand der drei Protagonistinnen kind-

Neben grundlegenden In-

gerecht zu vermitteln und andererseits

formationen zu Zahlen und

zu zeigen, was wichtig und richtig sein

Fakten, den verschiedenen

kann im Umgang mit Menschen mit Demenz.

Demenzformen, den Symptomen einer Demenz-

Die Angst davor, dass auch Oma Anna irgendwann

erkrankung und den Umgang mit Menschen mit

an Demenz erkrankt, nimmt die Autorin Mia rich-

Demenz zeigt sie detailliert auf, wie mit Kindern

tigerweise nicht – aber sollte es so kommen, weiß

über Demenz gesprochen werden kann. Dabei

Mia ja jetzt, wie sie damit umgehen kann und vor

unterscheidet sie zwischen Gesprächen im fami-

allem, wie sie sich jetzt schon vorbereiten kann.

liären und außerfamiliären, schulischen Rahmen

Ein Foto mit Oma auf dem Fußballplatz ist ein An-

und widmet dem Bilderbuch als einem hilfreichen

fang – schließlich soll sich Oma Anna ja im Fall der

Kommunikationsmedium ein eigenes Kapitel.

Fälle später mal an diese schönen gemeinsamen

Praktisch wird es schließlich bei den Ideen, was

Momente erinnern.

Kinder für Menschen mit Demenz ganz konkret

Das Buch ist auch ein Plädoyer für den Wert der

tun können: Körperkontakt, Umgang mit Tieren,

Erinnerung, das Bewahren – im doppelten Sinn,

Orientierungshilfen basteln, erzählen und zuhö-

denn nicht nur die drei Frauen im Heim profitie-

ren, miteinander etwas tun (Haushalt, spielen,

ren davon, auch Mia erfährt über ihre Babybilder,

singen, basteln …) und manches mehr.

die Oma aufgehoben hat, von einer Zeit, an die sie
sich nicht mehr erinnert. Eine schöne Botschaft

Martina Plieth gibt Eltern und PädagogInnen

in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die allzu oft

mit ihrem Buch einen gut verständlichen und um-

und allzu gerne der Ex-und-Hopp-Mentalität frönt.

setzbaren Leitfaden an die Hand – empathisch,
aber auch wohltuend nüchtern und fachlich.

• Martina Plieth:
Mia besucht Frau Turboschnecke

• Martina Plieth: Erklär mir Demenz!

Bilder: Lena Miller | ab 5 Jahre

Mit Kindern über die Krankheit des Vergessens

40 Seiten + 8-seitiges Begleitheft

sprechen | 127 Seiten

Neukirchener Verlag 2018 | € 12,99

Neukirchener Verlag 2018 | € 18,–
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Service | Neues Infomaterial + Onlinetipps | Dies & Das

Neu und/oder aktualisiert:
Infomaterial + Onlinetipps

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat in ihrer
Reihe »Informationsblätter« folgende Themen
aktualisiert:
• Informationsblatt 3:
Die Diagnose der Alzheimer-Krankheit
und anderer Demenzerkrankungen
• Informationsblatt 12: Klinische Forschung
• Informationsblatt 14:
Die Lewy-Körperchen-Demenz
• Neu: Informationsblatt 24:
Palliative Versorgung von Menschen mit
fortgeschrittener Demenz
Sie finden diese und alle weiteren Infoblätter
unter
• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz
 Informationsblätter (graue Box rechts)

• Aktualisiert:
Deutsche Alzheimer Gesellschaft:
Empfehlungen zur medizinischen Behandlung
bei Demenz unter
• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren
 Ethische Fragestellungen
• Deutsche Alzheimer Gesellschaft:
Ernährung in der häuslichen Pflege von
Menschen mit Demenz | 10. Auflage 2019 |
56 Seiten, € 4,– | zu bestellen unter
www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Infomaterial bestellen
 Infobroschüren, Bücher…
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Neu:
• Arbeitskreis Logopädie Demenz Hamburg/Kompetenzzentrum Demenz Schleswig-Holstein:
Logopädie und Demenz
• www.demenz-sh.de  Service/Downloads
• Ministerium für Soziales und Integration
Baden-Württemberg:
Bürgerinformationsportal
Hospiz- und Palliativversorgung
in Baden-Württemberg
• www.hospiz-palliativ-bw.de
• Bundesinteressenvertretung für alte
und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA):
Anleitung zum Lesen
eines Heimvertrags | eines Pflegevertrags
• www.biva.de  BIVA-Akademie Publikationen

Dies & Das

Teilnehmende für
Dokumentarfilm gesucht
Das Medienprojekt Wuppertal sucht für einen
Dokumentarfilm über das Abschiednehmen Menschen, die über den Umgang mit dem bevorstehenden Tod des/der an Demenz erkrankten PartnerIn und dem damit verbundenen Verabschiedungsprozess mit allen Gefühlen, Ängsten und
Belastungen berichten.
• www.medienprojekt-wuppertal.de
 Aktuelles  Aktuelle Projekte

Aus der Forschungs | Impressum | Service

Aktuelle Nachrichten der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.

alzheimeraktuell
Heft 85 | Ausgabe 01/2019 | März

Aus der Forschung
Ärzte Zeitung online | 11.12.2018:
Demenz ist Haupttodesursache bei Down-Syndrom
Menschen mit Down-Syndrom leben immer länger – und sterben heute vor allem an Alzheimer.
Bei etwa 70 Prozent aller Todesfälle wird von einer
Demenz als Ursache ausgegangen.
• www.aerztezeitung.de
 Krankheiten  Demenz
Spiegel online | 22.01.2019:
Bluttest sagt Alzheimer Jahre vor den ersten
Symptomen voraus
Rund 1,7 Millionen Menschen sind deutschlandweit an Demenz erkrankt, die häufigste Ursache
ist Alzheimer. Nun haben Forscher einen Test entwickelt, der die Krankheit schon bis zu 16 Jahre im
Voraus aufspüren kann.
• www.spiegel.de  Gesundheit
Spektrum | 24.01.2019:
Erhöht Parodontose das Alzheimerrisiko?
Ein gar nicht seltenes Mundbakterium könnte ins
Gehirn gelangen und dort Schäden verursachen,
vermuten Forscher. Liegt hier eine bisher übersehene Ursache der Alzheimerdemenz?
• www.spektrum.de  Medizin  News
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Service | Infomaterial der AGBW | Unser Angebot für Sie

Unser Angebot für Sie

Infomaterial
und größtenteils kostenloses Infomaterial zu allen

Broschüre
Begleiten
ins Anderland

Fragen rund um die (Alzheimer)Demenz. Am ein-

Die überarbeitete Neu-

fachsten bestellen Sie online über unsere Website,

auflage unseres Angehö-

jedoch auch telefonisch, per Mail oder schriftlich.

rigenratgebers informiert

Wir versenden gut verständliches, differenziertes

Gern erhalten Sie auch beliebige Mengen un-

auf 96 Seiten kompakt,

seres Faltblattes sowie unserer Broschürenlisten

übersichtlich und gut verständlich über alle wich-

zur Bestellung von Infomaterial für Ihre regionalen

tigen Fragen zum Thema Demenz und hilft, den All-

Veranstaltungen.

tag besser zu bewältigen (€ 2,– + Versandkosten).

Infobanner
Sie gern unsere repräsentativen Infobanner

Broschüre
Ich will nach Hause –
vom Hin- und Weglaufen

ausleihen (für institutionelle Mitglieder außer

Die Broschüre bietet vor allem An-

Versandkosten gratis, alle anderen € 20,–).

gehörigen einen gut verständlichen

Für Ihre regionalen Veranstaltungen können

Überblick über das Thema und Tipps

Verständniskärtchen

zum Umgang damit; mit einem Personenbeschrei-

• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind

bungsformular für die systematische Suche.

für Menschen mit einer beginnenden Demenz

chen sind ein Beitrag zur Selbstbestimmung und

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

Lebensqualität in der frühen Phase einer Demenz.

Die Fragen in unserem kostenfreien

gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklärungsnöte auf ihre Situation hinweisen. Die Kärt-

Ich bitte umVerständnis!
Mein Angehöriger ist demenzkrank
und verhält sich deshalb ungewöhnlich.

Stuttgart | Tel. 07 11/24 84 96-60 | www.alzheimer-bw.de

Sie erhalten die Verständniskärtchen

Faltblatt sollen Angehörigen helfen,

gern auch in größeren Mengen – über

ihre Kenntnisse von Entlastungs-

Rückmeldungen aus dem Einsatz

und Unterstützungsangeboten zu überprüfen

im Alltag freuen wir uns!

und entsprechend zu handeln.

• Unsere Verständniskärtchen
für pflegende Angehörige helfen,
Alltagssituationen außer Haus zu

Karte und Flyer DemenzBeratungstelefon

entschärfen, indem man die Karten in entspre-

Unsere kostenfreien Infos machen auf

chenden Momenten einfach diskret weitergibt.

unser Beratungstelefon aufmerksam.

Auf der Rückseite stehen unsere Kontaktdaten.

und können u.a. bei Veranstaltungen

Beide Versionen finden Sie im Internet.
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weitergegeben werden.
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Broschüre Herausforderung Demenz –
aktiv werden
in der Kommune

Broschüre
Betreuungsverfügung

Die 56-seitige Planungshilfe im A4-Format be-

Demenzphase, die noch selbst

schreibt kompakt und übersichtlich 16 zentrale

über ihre rechtliche Vertretung

Bausteine und gibt somit detailliert Impulse für

und persönlichen Wünsche

Diese Broschüre richtet sich
an Menschen in einer frühen

den Weg zu einer demenzaktiven Kommune.

zur späteren Versorgung und Lebensgestaltung

Die Broschüre entstand im Rahmen des Projekts

bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in

Demenz und Kommune (DeKo) – und richtet sich

einer gut verständlichen und einfachen, sogenann-

an kommunale Entscheider und Akteure in Baden-

ten leichten Sprache geschrieben.

Württemberg.

Leporello Ich lebe
mit einer Demenz

Broschürenreihe
Ich lebe mit einer Demenz

Diese kostenlose Broschüre

Die Reihe I CH

macht auf die Lebenssituation

sich direkt an Menschen mit beginnender Demenz.
• Diagnose Demenz! Was nun?
• Aktiv und dabei bleiben
• Den Alltag erleichtern
• Vorausschauen und planen
• Autofahren und Demenz
• Schwerbehinderung
und Schwerbehindertenausweis

von Menschen mit einer beginnenden Demenz
aufmerksam. Vier positiv formulierte, illustrierte
Aussagen ermutigen Betroffene, sich nicht zurückzuziehen, und zeigen Angehörigen und Wegbegleitern, wie Menschen mit einer beginnenden
Demenz noch möglichst lange selbstbestimmt
leben zu können.

LEBE MIT EIN ER

D EMENZ wendet

Informationen zu unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice  Infomaterial bestellen
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Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz
Die Stiftung

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

Das Stiftungskapital einer gemeinnützigen
Stiftung bleibt immer erhalten, verwendet
werden lediglich dessen Erträge. Mit Ihrer
Zustiftung tragen Sie so zu einer dauerhaften
Hilfe für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen und zu einer nachhaltigen
Absicherung unserer Arbeit bei. Gute Arbeit
erfordert eine sichere finanzielle Grundlage!
Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für
immer in Erinnerung. Sie »verewigen« sich
mit Ihrem Namen in der Stiftung und werden
auch in der Stiftertafel aufgeführt.

Der zentrale Stiftungsgedanke
Die Diagnose Demenz, besonders Alzheimer,
trifft immer mehr Menschen in unserer
Gesellschaft. Sie raubt ihnen meist von einem
Tag auf den anderen die Zukunftsperspektive
und beeinträchtigt ihren Alltag massiv.
Aufklärung und Information über die Krankheit selbst, über therapeutische Möglichkeiten, 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 Verbesserung der Lebenssituation von Betroffenen
und Angehörigen dient.

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

