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sei am Ende. Bei einem Rückruf kurz darauf ließ er
nur sehr knapp wissen, dass sich das Problem er le -
digt hätte, seine Frau sei nun tot. Wir wissen nicht,
was genau passiert ist. Aber wir wissen, dass die
Frau an einer Frontotemporalen Demenz (FTD)
gelitten hatte. 

Diese Demenzform tritt meist schon in jünge ren
Jahren auf, verläuft in der Regel eher sehr schnell
und zeichnet sich durch eine extreme Belastung
des Umfeldes aus. Die Betroffenen sind nicht vor -
rangig vergesslich oder desorientiert, sondern ver -
lieren alle Fähigkeiten, die eben durch unseren
Stirnlappen, das frontotemporale Gehirnareal,
gesteuert werden. Hier sitzen unsere Moral, un -
sere Ethik, unsere Wertvorstellungen etc. Diese
Menschen verhalten sich immer »ungebremster«,
sind häufig sehr unruhig, getrieben und auch ag -
gressiv. Häufig sind sie auf Grund ihres noch jün -
geren Alters anfangs noch im Berufsleben, zuhau se
sind durchaus noch kleinere oder größere Kinder.
Die Angehörigen sind nach kurzer Zeit völlig über -
fordert und nervlich am Ende, in den üblichen
Angeboten und Einrichtungen sind sie selbst bei
bestem Willen kaum zu integrieren. 

Was hier dringendst fehlt, sind entsprechend
kompetente Diagnostik- und Beratungsangebote,
gepaart mit besonderen Betreuungs- und Versor -
gungsstrukturen, die speziell auf diese Demenz-
form eingehen. Vereinzelt gibt es solche Angebote,
und auch wir starten neu mit einem Angehöri gen -
seminar mit dem Schwerpunkt FTD im Juli in Un -
termarchtal – das Seminar ist schon längst ausge -
bucht! Wir werden immer mal wieder berichten,
was sich hier weiterentwickelt. Wegschauen gilt
nicht…

Damit grüßt Sie für diesmal herzlich

Ihre Sylvia Kern | Geschäftsführerin

das große Augenmerk liegt
aktuell auf dem Thema
Fachkräftemangel und
Pflegenotstand – völlig zu
Recht! So gab es große Ak -
tionen in der Öffentlichkeit
rund um den Internatio-
 na len Tag der Pflege am 

12. Mai. Und immer mehr Aktionsbündnisse und
Initiativen melden sich zu Wort, damit die Politik
hier endlich aufwacht und zukunftssichere Ant -
worten auf unsere enormen demographischen
Herausforderungen im Pflegebereich sucht und
vor allem auch umsetzt. Viel zu lang galt die Pfle -
ge in der öffentlichen Wahrnehmung als etwas,
das schon »irgendwie« in den definierten Berei -
chen der Häuslichkeit und der teil- und vollstatio -
nären Einrichtungen funktioniert – eher ungern
schaut man ja auf die dunkleren Seiten des Lebens.
Und die längst völlig überforderten Mitarbeiten -
den in der Pflege haben bisher zu lange geschwie -
gen oder aber mit »den Füßen abgestimmt«. Aber
eigentlich ist es schon längst unübersehbar: Ohne
weitreichende Anstrengungen, die unsere Versor -
gungsstrukturen und damit natürlich auch perso -
nelle und finanzielle Dimensionen betreffen, kann
es nicht weitergehen. 

Dabei wird oft übersehen, wie vielfältig schon
allein der »Detailbereich« Demenz ist. Es reicht
eben nicht, nur auf die größte Gruppe der demenz -
kranken Menschen einzugehen, die von einer Alz -
heimer Demenz betroffen sind. Nein, es gilt schon
deutlich genauer hinzuschauen: Unsere Hilfe an-
gebote müssen verschiedensten Zielgruppen und
Lebenssituationen angepasst werden. 

Lassen Sie mich eine besondere Zielgruppe mit
einer erschütternden Aussage herausgreifen: Vor
geraumer Zeit meldete sich ein völlig überforder -
ter Mann an unserem Beratungstelefon, der wis -
sen wollte, wo er seine Frau abgeben könne – er

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer 
der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg | Selbsthilfe Demenz,
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Vortragsreihe 
Mit Demenz leben 2019 
Kunst, Männerschuppen, Pflegeversicherung –
ein bunter Mix an Themen für das 2. Halbjahr

Alle Vorträge  finden jeweils mitt wochs von 
18 bis 20 Uhr im Treff punkt 50plus, Rotebühlzent -
rum Stuttgart (Stadt mitte) statt – mit Aus nahme
am 16.10. – siehe unten! Der Eintritt ist frei –
Spenden sind willkommen! 

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

• 03.07. | Sexualität und Demenz 
Dr. phil. Xenia Vosen-Pütz, Gerontologin, Aalen

• 25.09. | Betreuungs- und Begegnungsangebote 
mal anders | Es stellen sich vor: 
Männerschuppen | Leinfelden-Echterdingen,
Musikkreis am Freitag – Musizieren mit Veeh-
Harfen | AWO Stuttgart, Kunst und Kultur 
erleben und Ausflugsgruppe | Ev. Gesellschaft 
Stuttgart e.V., Zeit zum Tanzen – Immer wieder 
sonntags … | Zeit zum Tanzen e.V. Stuttgart

• 16.10. | Achtung – geänderter Veranstaltungsort: 
Evangelische Gesellschaft (eva), Büchsen-
straße 34/36, 70174 Stuttgart (Mitte) 
Wenn sich in der Demenz die Worte verlieren – 
Körpersprache deuten und verstehen 
Marlis Lamers, Gefühlsdolmetscherin, 
Supervision und Change-Management 
in der Pflege, Kalkar/Nordrhein-Westfalen
(ein Interview mit Marlis Lamers finden Sie 
unter www.alzheimer.ch
 Wissen  Bildung  Mikromimik)

• 06.11. | Ich will nach Hause – vom Hin- und 
Weglaufen | Cathleen Schuster, Sozial-
pädagogin, AGBW * | Anja Schwarz, Sozial-
pädagogin, Wohnberatung beim DRK Kreis-
verband Stuttgart e.V.

• 04.12. | Pflegeversicherung – Wissenswertes 
und hilfreiche Tipps zu Begutachtung, 
Widerspruch und Leistungen | Günther Schwarz, 
Fachberatung Demenz der Ev. Gesellschaft 
Stuttgart e.V. | Cathleen Schuster, AGBW * 

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

* AGBW = Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz

Evangelische 
Gesellschaft
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• 11.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |
Fachkräfte

• 24.10. | Stuttgart | Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit Demenz | 
Planer, Betreiber, Initiatoren

• 07.11. | Stuttgart | Demenzaktive Kommune/ 
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz | 
Interessierte und Aktive in Projekten

• 28.11. | Stuttgart | Betreuungsgruppen | 
Fachkräfte 

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

Hier können Sie sich auch anmelden.

DemenzDialoge 2019
Unsere landesweiten 
Austauschtreffen im 2. Halbjahr

Forum | Landesverband aktuell



• Heilbronn | ab 06.07.
• Rastatt | ab 12.09.
• Nürtingen | ab 26.09.
• Stuttgart | ab 30.09.
• Freudenstadt | ab 29.10.

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                          kostenfrei. 

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

 Projekte & Angebote  Hilfe beim Helfen

Landesverband aktuell | Forum
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(bbs) Etwa die Hälfte der älteren Men -
 schen leidet anhaltend an Schmerzen.
Bei von Demenz Betroffenen gibt es
nicht weniger Schmerzursachen als 
bei den anderen und das Schmerz emp -
finden wird nicht geringer, doch sie
bekommen weit weniger Schmerz mit -
tel. Ein Grund hierfür ist, dass Men schen
mit Demenz sich weniger arti ku lieren
können. Es kommt deshalb darauf an, 
dass Angehörige und professionell Pflegende de -
ren Schmerz erkennen, wobei es in späteren Sta -
dien der Demenz immer wichtiger wird, die non -
ver balen Signale wahrzunehmen und richtig zu
deuten, um dann gezielt zu handeln. 

Sabine Kleinschmager ist seit 18 Jahren beim
Mobilen Dienst in Besigheim beschäftigt, wobei
Demenz ihr wichtigstes Thema ist. Sie sieht es als
ihre Mission an, die Lebenssituation von Men schen
mit Demenz und ihren Angehörigen zu verbes sern.

Am 27.02.2019 war sie zu Gast im
Treffpunkt 50+ in Stuttgart. Ziel ihrer
Ausführungen war es, die Menschen
im Publikum dafür zu sen sibilisieren,
dass viele von Demenz Betroffene un -
ter Schmerzen leiden, diese Schmer -
zen wahrzunehmen und angemessen
mit den Erkrankten zu kommunizie -
ren.

Menschen mit Demenz sind Individuen
Auf der Welt gibt es nichts komplizierteres als das
menschliche Gehirn, das aus über 100 Milliarden
Nervenzellen besteht, die mit über einer Trillion
Synapsen miteinander verbunden sind. Keine zwei
Menschen auf der Welt haben genau das gleiche
Gehirn, und auch bei Demenz bleibt jeder Mensch
ein Individuum. Deshalb gibt es keine objektive
Schmerzbeurteilung; maßgeblich ist vielmehr, wie
der Einzelne seine Schmerzen subjektiv empfin det.
Beim Aufspüren von Schmerzen muss auf jeden
Menschen mit Demenz individuell eingegangen
werden. 

Schmerzen sind Warnsignale 
und Beeinträchtigungen

Eine Reihe von Gründen sprechen dafür, bei
Demenzpatienten besonders auf Anzeichen von
Schmerzen zu achten:
• Empfundene Schmerzen beeinträchtigen 

unmittelbar das Wohlbefinden und schränken
damit die Lebensqualität ein. 

• Nicht erkannte Schmerzen können Pflegehand -
lungen erschweren, wenn sie Auslöser für Un -
ruhe und Aggressivität sind.

Hilfe beim Helfen 2019
Kursreihe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 

Nachlese | Mit Demenz leben | 27. Februar 2019

Schmerzen bei Menschen mit Demenz
erkennen und lindern

Sabine Kleinschmager 



Forum | Landesverband aktuell

• Schmerzen sind als Hinweis zu verste-
hen, dass »etwas nicht in Ordnung« 
ist. Zahnschmerzen müssen beispiels -
weise behandelt werden, be vor es zu
gravierenden Kaustörungen kommt.

• Schmerzen werden häufig verursacht 
durch Ar throse, Osteoporose oder
auch Knochenbrü che. Unbehandelt werden Be -
wegungen schmerz haft, was zu Vermei dungs -
verhalten führt und in der Folge zu zunehmen -
der Unbeweglichkeit. Je unbeweglicher Men -
schen sind, umso mehr wächst die Sturzgefahr.
Die Betroffenen gehen nicht mehr unter Men -
schen und werden sozial isoliert, sie fühlen sich
machtlos und werden schließlich vollständig
immobil.

• Akut auftretende Schmerzen können chronisch 
werden, wenn sie nicht behandelt werden.

Grundhaltung bei der Kommunikation
Angemessene verbale und nichtverbale Kommu -
nikation ist eine Grundvoraussetzung, um etwas
über die körperlichen und seelischen Schmerzen
des an Demenz erkrankten Gegenübers zu erfah -
ren. Dabei ist zu beachten, dass bei allen Demenz -
formen Verluste der geistigen Fähigkeiten auftre -
ten, Gefühle und Bedürfnisse aber erhalten blei ben. 

Die Verluste betreffen Störungen des Gedächt -
nisses, der Orientierung in Zeit und Raum und zur
eigenen Person, Störungen des Denkvermögens,
der Sprache, der Handlungskoordination und des
Erkennens, emotionale Persönlichkeits verände -
rungen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen
sowie körperlichen Abbau. 

Man darf die Würde der Menschen mit Demenz
in keiner Phase der Erkrankung verletzen. 

So wer den in der
ersten Phase einer
Demenzerkrankung
Verluste noch stark
wahrgenommen,
jedoch oft nicht vor
sich selbst einge stan -

den und kommu ni ziert. Das muss man für eine
erfolgreiche Kommunikation bedenken. Die Be -
troffenen mögen Worte nicht mehr verstehen,
wohl aber die innere Hal tung ihres Gegenübers. 

Pflegende müssen Wertschätzung, Empathie,
Echtheit und Offenheit zeigen. Sie müssen sich
einfühlen in die Bedürfnisse des Gegenübers und
sich dessen bewusst sein, dass herausforderndes
Verhalten immer einen Grund hat. Gefühle, die
während einer Demenz sehr präsent sein können,
sind Schuld, Scham, Trauer, Angst, aber auch Freu de. 

Vor der Diagnose steht 
das Wissen über Schmerzen

Schmerz hat vielerlei Gesichter. Er ist persönlich
und individuell und ist dann real, wenn er vom
Leidenden wahrgenommen wird. Die Pionierin der
Schmerzbehandlung, Margo McCaffrey, sagte:
»Schmerz ist, was der Patient sagt, und existiert,
wann immer er es sagt!«

Wenn Schmerzen nicht artikuliert werden,
heißt das jedoch selbst bei geistig Gesunden nicht,
dass sie nicht vorhanden sind. Schmerz wird viel -
mehr ebenso wie Schwindel, Schlaflosigkeit oder
Angst vor Stürzen oft als normale Begleiterschei -
nung des höheren Lebensalters angesehen. Die
Behandlung wird dann dadurch erschwert, dass
zu spät etwas dagegen getan wird. 

6 | alzheimeraktuell 02|2019
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Schmerzen
können akut
oder chro nisch
sein. Akute
Schmerzen
treten bei -
spielsweise
nach Ope -
rationen, bei
Harnwegsinfekten, Druckgeschwüren oder Kno -
chenbrüchen auf. Chronische Schmer zen werden
unter anderem durch Arthrose, Arthritis oder Gür -
telrose verursacht und sind eine Krank heit für sich. 

Akute Schmerzen zu behandeln ist wichtig,
damit sie nicht Spuren im Zentralnervensystem
hinterlassen. Wenn sie sich immer wiederholen
und unzureichend behandelt werden, bildet sich
das Schmerzgedächtnis, die Schmerzen werden
chronisch. 

Psychische Schmerzen sind nicht eindeutig von
körperlichen zu trennen. Sie können Trauer, Ein sam -
keit oder den Verlust der Selbständigkeit begleiten. 

Beim so genannten Alterssyndrom besteht
durch das gemeinsame Auftreten verschiedener
Symptome, die ihre Ursachen in ganz unterschied -
lichen Krankheiten haben können, die Gefahr, dass
sich die einzelnen Störungen gegenseitig verstär -
ken, den körperlichen und geistigen Verfall be -
schleunigen und das Ganze mit großen Schmer zen
einhergeht. 

Wahrnehmung und Einstufung 
von Schmerzen in der Pflege

Entscheidend ist, den Schmerz des Anderen wahr -
zunehmen. Zur Erfassung und Beurteilung von
Schmerzen wurden verschiedene Skalen er arbeitet:

•   Die numerische
Rating-Skala NRS ist
eindimensional. Auf ihr 

können Patienten ihren subjektiv empfundenen
Schmerz auf einer Skala von 1  bis 10 einordnen.
Null steht für »Kein Schmerz«, zehn für stärkste
vorstellbare Schmerzen. Menschen in späten
Stadien der Demenz kön nen über ihre Schmer -
zen keine Auskunft mehr geben, die Einstufung
erfolgt über Beobach tung.

• Die BESD-Skala wurde von einer Arbeitsgruppe 
der »Deutschen Gesellschaft zum Studium des
Schmerzes« zur »Beurteilung von Schmerz er ken -
nung bei Menschen mit Demenz« entwickelt. 

Die Patienten können zum Beispiel während der
Morgenroutine beobachtet werden. Es werden
Punktwerte vergeben für die Art der Atmung, Laut -
 äußerungen, den Gesichtsausdruck, die Körper -
sprache (Spannung, Anzeichen von Nervosität,
angezogene Knie, schlagen) sowie die Notwen dig -
keit und Möglichkeit, zu trösten. 

Um den Menschen mit Demenz zu verstehen,
muss man ihn anschauen. Bei Vorliegen von star -
ken Schmerzen werden die Augenbrauen zusam -
mengezogen, ebenso die Muskelgruppen um die
Augen herum, die Augen für mindestens eine
halbe Sekunde geschlossen und die Nase wird
gerümpft.

Es bedarf allerdings einiger Übung, die Schmerz -
reaktion am Gesichtsausdruck abzulesen. Die Ge -
fühlsdolmetscherin Marlis Lamers etwa beherrscht
und lehrt die wortlose Kommunikation, welche
die gesamte Körpersprache und insbesondere die
Mimik umfasst. Sie wird am 16. Oktober 2019 im
Rahmen unserer Vortragsreihe in Stuttgart zu

alzheimeraktuell 02|2019 | 7
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Gast sein (Achtung, anderer Veranstaltungsort:
Evangelische Gesellschaft (eva), Büchsenstraße
34/36, 70174 Stuttgart-Mitte – siehe Seite 4). 

Schmerztherapie und Vorbeugung
Zur Behandlung von Schmerzen stehen zahlreiche
medikamentöse und nichtmedikamentöse Mög -
lichkeiten zur Verfügung. Bei chronischen Schmer -
zen müssen die Mittel regelmäßig und über einen
langen Zeitraum eingenommen werden.

Die größten Gruppen von Mitteln gegen
Schmer zen sind:
• Medikamentöse Schmerz- und Entzündungs-

hemmer
• Pflanzliche Arzneimittel
• Opioide

Alternative Behandlungsmöglichkeiten sind 
zum Beispiel 
• Physiotherapie
• Yoga 
• Akupunktur

Daneben hilft gegen Schmerzen alles, was der
eigenen Seele guttut: Abbau seelischer Belas tun -
gen, ausreichender Schlaf, gesunde Ernährung,
Bewegung, soziale Kontakte.

Noch besser ist es, der Entstehung von Schmer -
zen so gut wie möglich vorzubeugen. Das ge schieht
durch Sorgfalt bei der Pflege: 
• Vorbeugung von Dekubiti (Druckgeschwüren)
• Zahnpflege
• Regelmäßiger Toilettengang

Sabine Kleinschmager empfiehlt Zuwendung,
Ablenkung, Beschäftigung und gemeinsames
Lachen. Mit Basaler Stimulation wird das Spüren
des eigenen Körpers ermöglicht. Mit dem Gefühl
von Sicherheit und Geborgenheit können auch
Schmerzen gelindert werden.

Zum Weiterlesen
• Website von Sabine Kleinschmager: 

www.demenz-verstehen-lernen.de
• Website der Gefühlsdolmetscherin Marlis 

Lamers: www.kommunikation-wortlos.de
•   DEMENZ UND SCHMERZ
Ein Ratgeber
https://soziales.hessen.de/
sites/default/files/media/
hsm/demenzundschmerz_
2015_web.pdf
Das sehr informative Doku -
ment enthält die BESD-Skala
zur Beurteilung von Schmer-

zen bei Demenz.
•   Deutsche Gesellschaft zum Studium des 

Schmerzes | www.dgss.org/download
Download von Videos zur Schmerzbeurteilung 
bei Menschen mit Demenz.

• Udo Baer & Gabi Schotte-Lange: Das Herz wird 
nicht dement. Rat für Pflegende und Angehö-
rige | Beltz-Verlag, 9. Auflage 2017, € 12,95

8 | alzheimeraktuell 02|2019
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• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 87) erscheint Anfang September 2019.

• Redaktionsschluss ist der 24. Juli 2019.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

(bbs) Am Beginn seines Lebens ist jeder
Mensch pflegebedürftig, und am Ende
ihres Lebensweges werden es viele
wieder sein. Dann sind es zumeist die
eigenen Kinder, die Verantwortung 
für das Wohl der eigenen Eltern über-
neh men müssen. Das ist ein Lebensab -
schnitt, der vor ganz neue Herausfor-
 de rungen stellt, und man sollte schon
in gesunden Tagen vorsorgen, damit er
für alle Seiten zufriedenstellend verlaufen kann.

Wie gut die damit verbundene Rollenumkehr
gelingt, hängt von der jahrzehntelangen Entwick -
lung der wechselseitigen Beziehungen ab. Jede
Pflegesituation hat ihre Vorgeschichte, und Kinder
erleben Eltern aufgrund der gestiegenen Lebens -
erwartung viel länger als früher. Maßgeblich ist
auch, wie gut die äußeren Bedingungen der Pfle ge -
situation gestaltet werden. Häusliche Pflege darf
die Menschen nicht überfordern, sonst entsteht
leicht Gewalt. 

Die Sozialarbeiterin, Sozialgerontologin und
Geistliche Begleiterin Ulla Reyle kennt die Proble -
me der Pflege alter Eltern aus ihrer eigenen Bera -
tungspraxis in Tübingen. Sie war am 3. April 2019
im Treffpunkt 50+ in Stuttgart zu Gast. Ihr Thema
war, wie in der Pflegesituation Gewalt und Über -
forderung abgewendet werden und Wertschät -
zung und Liebe erhalten bleiben können.

Gewalt in der Pflege 
hat viele Gesichter
Durch Gewalt – und dazu gehört
vieles, was im Pflegealltag durchaus
regelmäßig vorkommt – wird dem zu
pflegenden Menschen (aber durchaus
auch der Pflegeperson) Leid zugefügt.
Gewalt im eigenen Haus ist nicht
selten. 18 % der zuhause Gepflegten
sollen Gewalterfahrung haben, wobei

die Dunkelziffer wahrscheinlich höher liegt. Pfle -
gende Angehörige, die gewalttätig werden, sind 
in der Regel nicht »bösartig«, sondern brauchen
selbst Verständnis, denn die Aggression gegen über
den schwächeren Abhängigen hängt mit ihrer
eigenen inneren Befindlichkeit zusammen und
sind Zeichen von Überforderung und der eigenen
Not als Pflegende. 

Menschen, die Gewalt in der Pflege anwenden,
kommen aus allen Schichten und oft aus dem
familiären Umfeld. Das können etwa die erwach -
senen Kinder und Schwiegerkinder (insbesondere
dann, wenn sie gemeinsam im selben Haus(-halt)
leben), aber auch die EhepartnerInnen des/der
Pflegebedürftigen sein. Gerade bei Letzteren
kommt Gewalt aber oft nicht »aus heiterem Him -
mel«, nicht »von jetzt auf nachher«, sondern be -
steht als Beziehungsstruktur möglicherweise
schon jahrelang. Im Umgang miteinander in der
Pflege spiegelt sich auch eine jahrzehntelang ver -
festigte Familiendynamik ab. 

Zunächst wird Gewalt vor allem mit physischer
(= körperlicher) Gewalt assoziiert, wozu Schlagen,
grob Anfassen, Verweigerung von Essen, Trinken und
Medikamenten, Einsperren und andere frei heits ent -
ziehende Maßnahmen gehören. 

Nachlese | Mit Demenz leben | 3. April 2019
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Demenziell Erkrankte sind weit überdurch schnitt -
lich von physischer Gewalt betroffen. 

Formen psychischer (= seelischer) Gewalt sind
unter anderem: 
• Den Willen der Gepflegten nicht respektieren

und über ihre Beschäftigung, den Tagesablauf
und die Kontakte entscheiden.

• Anschreien und Schimpfen.
• Jemanden wie ein Kind ansprechen und 

behandeln oder ignorieren.
• Beschämen: Schamgefühle können bei der 

Intimpflege ausgelöst werden, sie entstehen
aber auch, wenn demenzerkrankte Menschen
merken, was sie nicht mehr können. Die Ver -
letzung der eigenen Würde trifft auch sie hart,
denn ihre Gefühlswelt ist voll erhalten. 

• Bei Vernachlässigung werden die Pflege bedürf-
tigen unterversorgt. Beispiele: den anderen 
auf Hilfe oder Nahrung und Flüssigkeit warten
lassen, Nachlässigkeit bei Kleidung und Körper -
pflege.

• Der Vernachlässigung steht, vor allem im häus-
lichen Bereich, die Überpflege gegenüber. 
Wenn man alten Menschen Aktivitäten ab -
nimmt, die sie noch selbst ausführen können
oder ihre Handlungen unterbricht, weil sie zu
lange dauern, nimmt man ihnen die Chance
auf Lebenszufriedenheit. Die Restfähigkeiten
der Gepflegten kommen zum Erliegen, sie
haben selbst immer weniger Erfolgserlebnisse. 

Studie: Was macht 100-jährige Menschen 
zufrieden und glücklich?

Ein Ergebnis der Heidelberger Hundertjährigen-
Studie (www.gero.uni-heidelberg.de/md/gero/
forschung/broschuere_fuer_pflegende_angehoerige

_sehr_alter_menschen.pdf) war, dass das Leben
schön ist, wenn es als sinnvoll empfunden wird
und man seine Fähigkeiten einbringen kann. 

Für die Pflege ergibt sich daraus die Forderung,
den Blick mehr auf Ressourcen (= erhaltene Fähig -
keiten) zu richten. Alte Menschen können etwas
von früher erzählen, sie sind glücklich, wenn sie
sich mit anderen verbunden fühlen und sollten im
Alltag und bei der Pflege noch das beitragen, was
ihren Fähigkeiten entspricht.

Pflegen, ohne dass die Liebe stirbt
Zwar haben die Eltern über Jahrzehnte hinweg in
aller Regel sehr viel für ihre Nachkommen getan,
es gibt jedoch keine Verpflichtung, dass Kinder
ihren Eltern auch etwas zurückgeben müssen. 
Das 4. Gebot »Du sollst Vater und Mutter ehren«
beinhaltet keine Verpflichtung zur Pflege. 

In der Großfamilie früherer Zeiten war das an -
ders bzw. wurde das anders gesehen, auch wenn
das »Ideal Großfamilie« eher ein Mythos ist, da es
dort durchaus erhebliche Konflikte gab. Die Fami -
lie war in erster Linie ein Ort des Überlebens, nicht
der Liebe. 
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Aufgrund der immer höheren Lebenserwartung
leben die Generationen mittlerweile sehr lange
zusammen (wenn auch nicht unbedingt räum -
lich), auch erwachsene Kinder erleben ihre alten
Eltern noch über einen großen Zeitraum. 

Da im Gegensatz zu heute in früheren Zeiten
eine lange Pflegebedürftigkeit nicht so häufig war,
war die Pflege der Älteren auch weniger belas tend.
Heute dauert die durchschnittliche häusliche
Pflege sechs bis acht Jahre und sie muss vor allem
so gestaltet werden, dass man weiter respektvoll
miteinander umgehen, die Liebe bestehen bleiben
kann.

Im Bezug zu unseren Eltern bleiben wir Kinder
und müssen die Beziehung zwischen Verbunden -
heit und Abgrenzung immer neu ausbalancieren.
Im mittleren Lebensalter durchleben viele Men -
schen eine Entwicklungskrise, wenn die Eltern 
ver stärkt hilfsbedürftig werden. Wenn der Rollen -
wech sel vom Kind zum Erwachsenen gelingt,
kann sich die filiale Reife ausbilden und Eltern und
Kinder können sich dann auf Augenhöhe begeg -
nen.

Das ist eine Voraussetzung, damit Pflege gelin -
gen kann. Wenn der Rollenwechsel nicht gelingt,
ist es schwierig, Grenzen zu setzen (»Darf ich
mora lisch/als Kind/als jüngerer Mensch meiner
Mutter/einem alten Menschen Grenzen setzen?«).
Menschen haben aber eine große Sehnsucht nach
Grenzen, nach Klarheit, denn diese vermitteln
Sicherheit und Geborgenheit. 

Die Entscheidung zu pflegen muss oft nach
einem Krankenhausaufenthalt der alten Eltern
sehr schnell gefällt werden. Oft glaubt dann eins
der »Kinder«, dafür zuständig zu sein und gerät 
in eine Situation, in der die Pflege oft viel länger
dauert als ursprünglich gedacht, in der es von den
Geschwistern keine Anerkennung bekommt und
am Ende ausgelaugt zurückbleibt und/oder in
seiner Not und Überforderung gewalttätig wird.
Pflegende müssen sich davor hüten, alles allein
tun zu wollen, sie müssen Geschwister, Ehrenamt -
liche und (Pflege-)Dienste mit »ins Boot« holen. 

Umgang mit der eigenen Pflegebedürftigkeit
Die Rücksicht auf die erwachsenen Kinder gebie tet
einen selbstfürsorglichen Lebensstil, sodass die
Zeit der Pflege nicht so lange währt bzw. später
beginnt. Oder einfacher ausgedrückt: Wer im
Laufe seines Lebens etwas auf seine Gesundheit
(Ernährung, Bewegung, Schlaf…) achtet, legt da -
mit oft den Grundstock, erst später hilfs- und pfle -
gebedürftig zu werden als Menschen, die diesbe -
züglich nachlässig sind. 

Je älter Menschen sind, desto eher sind sie
alleinstehend, und desto hilfsbedürftiger sind sie.
Die letzten zehn Jahre ihres Lebens verbringen
Frauen im Durchschnitt alleine, der Unterstüt -
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zungsbedarf ist vor allem während der letzten
drei bis vier Jahre aufgrund der Zunahme und
Vielfältigkeit der Erkrankungen hoch. Nicht selten
kommt dann auch eine Demenz hinzu. 

Ulla Reyle empfiehlt älteren Menschen, kompe -
tent pflegebedürftig zu werden, d.h. sich auf die
sich ändernden Gegebenheiten einzulassen und
sich daran anzupassen. So wird etwa die eigene
Wohnung mit zunehmender Hilfebedürftigkeit
immer wichtiger, weil es immer weniger Möglich -
keiten gibt, aus Gesundheitsgründen am öffent -
lichen Leben teilzunehmen. Wenig geeignet sind
dann zum Beispiel ein Reihenhaus mit vielen
Treppen und Stockwerken oder ein Einfamilien -
haus, das schnell zu einem Ort der Einsamkeit
werden kann.

Es ist dann also in vielen Fällen nötig, aus der zu
großen und nicht barrierefreien Wohnung aus zu -
ziehen und dabei viel vom alten Leben hinter sich
zu lassen. Das ist mit Trauerarbeit verbunden, hat
jedoch auch einen spirituellen Aspekt, denn wer
loslässt, hat eher den Kopf und die Hände frei. 

Neuere Konzepte streben an, das Leben in der
eigenen Wohnung durch mobile Dienste und Ein -
beziehung vieler Ehrenamtlicher so lange wie
möglich zu erhalten. Beim »Betreuten Wohnen zu
Hause« wird durch Fahr- und Begleitdienste, Ein -
kaufsservice, Hilfen für Haus und Garten, Essen
auf Rädern, hauswirtschaftliche Arbeiten, pflege ri -
sche Verrichtungen etc. das selbstständige Leben
in der eigenen Wohnung unterstützt. Ein wichti -
ges Element ist der (ehrenamtliche) Besuchs dienst,
der Kontaktmöglichkeiten bietet und weiteren
Unterstützungsbedarf erkennen kann. So entste -
hen Caring Communities – sorgende Gemein -
schaften.

Wenn das nicht mehr ausreicht, sollte man am
besten in ein Pflegeheim in der Nähe der Kinder
ziehen. Dieser Schritt will vorbereitet sein. Schon
rechtzeitig sollte man mit den Kindern darüber
reden, was im Fall der Pflegebedürftigkeit sein soll.
Kinder sollen nicht (nur) den Körper pflegen, son -
dern vor allem die Seele begleiten. Gerade Men -
schen mit Demenz sind in einer Übergangswelt,
sie träumen sich aus dem Leben heraus und brau -
chen Seelenpflege. 

Und damit Kinder das leisten können, dürfen
sie nicht von (Körper-)Pflegeaufgaben erschöpft
sein.

Weitere Informationen
• Eine weitere aktuelle Veranstaltungsnachlese 

zum Vortrag Förderung von Menschen mit
Demenz durch kognitive Aktivierung am
13.03.2019 mit der Referentin Annette Reinhart
finden Sie unter 
www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen
 Nachlesen 2019
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• Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP): 
Gewalt vorbeugen: Praxistipps für den Pflege -
alltag | Ratgeber | kostenloser Download
www.zqp.de

• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung:
Zu Hause pflegen – so kann es gelingen! 
Ein Wegweiser für pflegende Angehörige
Ratgeber | kostenloser Download
www.dguv.de  Presse  Publikationen

• Psychologie Heute, Heft 2/2019:
Die Seele hat ihr eigenes Tempo | Artikel | 
kostenloser Download
Zwischen Liebe und Pflichtgefühl | Artikel |
kostenpflichtiger Download  
www.psychologie-heute.de  Familie
 Wissensangebot  Ratgeber & Hilfe

• Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg: 
Begleiten ins Anderland: GEWALTig überfordert –
Wenn Pflege an Grenzen gerät | Nur wer gut für
sich selbst sorgt, kann auch für andere sor gen |
Artikel | kostenlose Downloads
www.alzheimer-bw.de
 Hilfe vor Ort  Angehörigenschulungen

• Kurse und Selbsthilfe für betreuende und pfle-
gende Angehörige | Angehörigenschulungen: 
www.alzheimer-bw.de
 Hilfe vor Ort  Angehörigenschulungen

• Angehörigengruppen: 
www.alzheimer-bw.de
 Hilfe vor Ort  Angehörigengruppen

• Webseite der Referentin:
www.ulla-reyle.de
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Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz 2019

Demenz. Einander
offen begegnen

So lautet das Motto des Welt-Alzheimertages 
und der Woche der Demenz 2019 rund um den 
21. September. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre
Veranstaltungen dazu über unser Online-Melde -
formular unter 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen
frühzeitig melden. Wir bewerben Ihre Aktivitäten
dann gerne auf unserer Website.  

Save the date! 

Abschlussveranstaltung
Projekt Demenz 
und Kommune (DeKo)
Die Abschlussveranstaltung 
am 16. September 2019
im Hospitalhof Stuttgart 
(11.00 – 15.00 Uhr) wird die für Kommunen zen tra -
len Themenberei che Demenz-Netzwerke und Sen -
si bilisierung be leuchten und erfolgreichen Projekt -
kommunen Gelegenheit geben, über die Erfah run -
gen vor Ort zu berichten. 

Ein detailliertes Programm folgt unter
• www.demenzundkommune-bw.de



»Messer, Schere, Feuer, Licht, ist für kleine Kin der
nicht«, ein Spruch aus der Kindheit, an den wir 
uns alle erinnern. Streichhölzer wurden versteckt,
im Umgang mit Kerzen war man sehr sorgfältig,
waren sie doch zu früheren Zeiten oft die einzige
Lichtquelle.

Da fällt uns doch die gruselige Kindergeschich te
von Dr. Heinrich Hoffmann aus dem Struwwelpeter
ein:

Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug
Paulinchen war allein zu Haus, 
die Eltern waren beide aus. 
Als sie nun durch das Zimmer sprang, 
mit leichtem Mut und Sing und Sang, 
da sah sie plötzlich vor sich steh’n, 
ein Feuerzeug, nett anzuseh’n. 

»Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein, 
das muss ein trefflich Spielzeug sein. 
Ich zünde mir ein Hölzchen an, 
wie’s oft die Mutter hat getan.« 
Und Minz und Maunz, die Katzen, 
erheben ihre Tatzen. 
Sie drohen mit den Pfoten: 
»Der Vater hat’s verboten! 
Miau! Mio! Miau! Mio! 
Lass steh’n! Sonst brennst du lichterloh!« 

Paulinchen hört die Katzen nicht! 
Das Hölzchen brennt gar hell und licht, 
das flackert lustig, knistert laut, 
grad wie ihr’s auf dem Bilde schaut. 
Paulinchen aber freut sich sehr 

(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 wer den.
Dieses Mal widmen wir uns dem Buchstaben F.

F wie Feuer und Flamme
An einem Nachmittag unterhalten sich die Gäste
und die BetreuerInnen über Feuer und Flamme. 

Zu Beginn Gedanken des Autors Oliver Hug:

Feuer und Flamme
Feuer und Flamme
Entfachen
Entzünden
Entzücken

Feuer und Flamme
Umzüngeln
Umfließen
Umfangen

Feuer und Flamme
Ein Funkenflug
Mitten ins Herz

Ein Herr erzählt, er war ab dem ersten Blick
»Feuer und Flamme« für seine Frau. Er war total
beeindruckt, begeistert und – sie hat seinen An -
trag mit glänzenden Augen angenommen.

»Feuer und große Flammen machen mir Angst«,
berichtet eine Dame, die sich an die Kriegsjahre
er innert. »Auf der anderen Seite brauchten wir
Feuer, um uns etwas zu kochen.« 

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste
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und sprang im Zimmer hin und her.
Doch Minz und Maunz, die Katzen, 
erheben ihre Tatzen. 
Sie drohen mit den Pfoten; 
»Die Mutter hat’s verboten! 
Miau! Mio! Miau! Mio! 
Wirf’s weg! Sonst brennst du lichterloh!«

Doch weh! Die Flamme fasst das Kleid, 
die Schürze brennt, es leuchtet weit. 
Es brennt die Hand, es brennt das Haar, 
es brennt das ganze Kind sogar.
Und Minz und Maunz, die schreien 
gar jämmerlich zu zweien: 
»Herbei! Herbei! Wer hilft geschwind? 
In Feuer steht das ganze Kind! 
Miau! Mio! Miau! Mio! 
Zu Hilf’! Das Kind brennt lichterloh!« 

Verbrannt ist alles ganz und gar, 
das arme Kind mit Haut und Haar.
Ein Häuflein Asche bleibt allein 
und beide Schuh’, so hübsch und fein.
Und Minz und Maunz, die kleinen, 
die sitzen da und weinen: 
»Miau! Mio! Miau! Mio! 
Wo sind die armen Eltern? Wo?« 
Und ihre Tränen fließen 
wie’s Bächlein auf den Wiesen.

»Feuer bedeutet für mich Wärme und schöne
Erinnerungen«, erzählt eine Dame. Sie hatte einen
Ofen im Haus und liebte es, sich an kühlen Tagen
vor dem Feuer zu wärmen. Dabei erforderte das
Anzünden der Holzscheite schon Geschick und die
richtige Technik. 

Früher wurde auch Wasser über dem Feuer er -
wärmt, um sich zum Beispiel »beim Zelten« zu
waschen. Ein anderer Gast erinnert sich an Aus flü -
ge, wo man an einer Feuerstelle Holz zusammen -
klaubte, um ein Feuer zum Würstchenbraten zu
entfachen. Es wurde dann ein langer Zweig im
Wald gesucht, mit einem Taschenmesser spitz
geschnitzt, um eine Wurst daran aufzuspießen.

Einige Gäste hatten Familienmitglieder und
Freunde, die bei der freiwilligen Feuerwehr enga -
giert waren, einer wichtigen Institution. Wir er in -
nern uns an den Notruf 112.

Gerne wurden auch die Floriansfeste (oft am 
4. Mai) der Feuerwehr besucht. Der heilige Florian
ist der Schutzpatron der Feuerwehren in Deutsch -
land und Österreich.
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Welche traditionellen Feuer kennen wir?
Wir kennen das Osterfeuer, welches den Winter
vertreiben soll, das Feuerwerk an Silvester oder zu
besonderen Festen, die Walpurgisnacht, wenn die
Hexen auf dem Brocken im Harz auf ihrem Besen
über das Feuer tanzen, im Sommer die Sonnen -
wendfeuer in den Bergen oder auch das bekannte
Mittsommerfest in Schweden sowie das Kartoffel -
feuer, bei dem nach der Ernte das Kraut verbrannt
wurde und erste Kartoffeln in der Glut zubereitet
wurden.

Feuer in Musik, Film und Sprichwörtern
Feuer ist auch ein Thema in der Musik. Wer kennt
nicht die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich
Händel? Ebenso erinnert man sich gerne an den
Film Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann.

Gemeinsam suchen wir Redewendungen zu Feuer: 
• Ein gebranntes Kind scheut das Feuer.
• Das Feuer schüren.
• Öl ins Feuer gießen.
• Sich die Finger verbrennen.
• Jemandem Zunder geben.
• Mehrere Eisen im Feuer haben.
• Die Kartoffeln aus dem Feuer holen.
• Für jemanden die Hand ins Feuer legen.
• Mit dem Feuer spielen.
• Für jemanden durchs Feuer gehen.
• Mit dem Feuer spielen.
• … gefeuert werden.
• Eine Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer.

Sprichwörter und Redewendungen mit F
• Faule Mädchen, lange Fädchen.
• Freud und Leid teilen.
• Friede, Freude, Eierkuchen.
• Frisch gewagt ist halb gewonnen.
• Friss, Vogel, oder stirb …
• Fünfzehn Batzen um einen Gulden.
• Für Geld kann man den Teufel sehen.
• Frühstücke wie ein König, iss zu Mittag wie ein 

Edelmann und zu Abend wie ein Bettelmann.
• Frechheit siegt.
• Frech wie Dreck.
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Die Feuerzangenbowle
ist ein Punsch auf der
Basis von Rotwein.
Nach der Zugabe ver -
schiedener Gewürze
und eventuell Frucht -
säfte wird eine
»Feuerzange« auf das
Punschgefäß gelegt
und darauf ein in Rum
getränktes, kegel -
förmiges Zuckerstück
angezündet, das
brennend in die
Flüssigkeit tropft.

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: Aktivitätenlexikon F 



Familie Was bedeutet Familie für Sie? Stammbaum, Vorfahren, Heimat, Kindheit, Nestwärme, Erziehung, Groß-
familie, Generationen, Feste, Traditionen, Trauer, Konflikte, Bilder anschauen. Familienmitglieder …

Fortbewegung »Die ersten Schritte«, Dreirad, Radelrutsch, Tretroller, Rollschuhe, Fahrrad, das erste Auto, Mofa, Motorrad, 
Moped, Traktor, Laufen und Wandern, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber …

Fahrschule »Der graue Lappen«, erste Fahrstunde, Verkehrsübungsplatz, Verkehrsregeln und -zeichen, Strafzettel,
Führerschein Punkte »in Flensburg«, die erste Delle oder der erste Kratzer im Auto, Unfall …
Freundschaft Was bedeuten Freunde für Sie? Die ersten Freunde, beste Freunde. Wie bleiben Sie in Kontakt? »Kleine
Freunde Geschenke erhalten die Freundschaft«, Freundschaftszeichen wie Bänder oder Ringe …
Fische Mögen Sie Fisch? Fischstäbchen, Karpfen an Weihnachten/Silvester, Forelle blau. Welche Fischarten kennen

Sie? Angeln, Fisch ausnehmen oder filetieren, Gräten, Sprichwort: »Besuche und Fische stinken nach drei 
Tagen«, Aquarium, Zierfische. Malen und gestalten von Fischen mit Schablone … 

Frieden und Was bedeuten Frieden und Freiheit für Sie? (zum Beispiel auch für Gäste aus der ehemaligen DDR oder
Freiheit mit Migrationshintergrund), Freiheit beim Reisen, eigene Entscheidungen treffen, freie Berufswahl, 

Meinungsfreiheit, Friedensbewegung, Friedensnobelpreis, Friedenstaube, Friedenspfeife …
Friseur Der erste Besuch beim Friseur, Dauerwelle, Lockenwickler, Trockenhaube, Fön, Haarspray, Haarnetz, 

Haare schneiden, Kleidung der Friseure früher und heute, Umhang zum Frisieren …
Frühstück Was frühstücken Sie am Morgen? Frühstück am Wochenende, Frühstücksei, Müsli. Kennen Sie »Brunch«?, 

»Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann« …
Feierabend Wann hatten Sie Feierabend? Gibt es bestimmte Traditionen oder Rituale? Feierabend und Familie? ...
Feste   Feiern Sie gerne Feste? Geburtstag, Namenstag, Hochzeit, Tanzveranstaltungen, Einweihungsfeiern. 

Laden Sie gerne Gäste ein? ...
Feiertage im Traditionen und Rituale bei den Feiertagen, Bundesländer haben verschiedene Feiertage, Feiertage in 
Jahresverlauf anderen Ländern (Frankreich: 14. Juli) …
Frühjahr Das erste Grün, Zwitschern der Vögel, erste Blumen, Feste wie Ostern, Pfingsten, Kommunion, Konfirma-

tion, Frühjahrsputz, Frühlingsfeste (Kirmes, Mandelblütenfest, Krämermarkt) …
Frankreich Unser Nachbarland, Paris mit Sehenswürdigkeiten wie Eiffelturm, Notre Dame, Versailles, Chansons von 

Edith Piaf, Champagner, berühmte Weine (Chablis, Beaujolais), Baguette und Käse, französische Küche …
Ferien Schulferien, Familienferien. Wohin sind Sie verreist? Orte, an die Sie Erinnerungen haben, Ferienerlebnisse,

Bilder, Super-8-Filme, Souvenirs, Postkarten schreiben, besondere Köstlichkeiten essen und trinken. 
Reisen mit dem Auto, Flugzeug oder Zug …

Fußball Lieben Sie Fußball? Haben Sie Fußball gespielt? Das Wunder von Bern, berühmte Spieler 
und Trainer: Helmut Rahn, Franz Beckenbauer, Helmut Schön, Gerd Müller, Sepp Maier. 
1974/2006 Fußball-WM in Deutschland. Elfmeter, Abseits, rote und gelbe Karte, Foul; Lied 
»Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor« …

Fernseher Der erste Fernseher, schwarz-weiß, an welche Sendungen erinnern Sie sich, Fernsehmoderatoren wie 
Hans Rosenthal, Wim Thoelke, Karl-Heinz Köpke. Lieblingssendungen? ...

Freude Was fühlen und empfinden Sie? Was macht Ihnen Freude? Mit was bereiten Sie gerne Freude? 
Kleine Freuden wie einen Kuchen backen, Lieblingsessen kochen, Zeit haben …

Fasching Haben Sie Fasching gefeiert? Kostüme, traditionelle Umzüge zum Beispiel in Köln, Mainz, aber auch in 
Fasnacht Ihrer Heimat, Alemannische Fasnet, Büttenrede, Tanzmariechen, Faschingslieder …
Farben Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Was bedeuten Farben? (zum Beispiel Rot für die Liebe), Wasserfarben, 

Ölfarben, Buntstifte, Wachsmalkreiden, Mischen von Farben, Farbberatung, malen, Anstreichen von 
Wänden oder Fassaden…

Früchte Früchte der verschiedenen Erntezeiten, Früchte aus anderen Ländern wie Kaktusfrüchte und Melone, 
Unterschied Früchte – Gemüse, verschiedene Früchte probieren. Neu: Früchtedrink/Smoothie vorstellen, 
Obstsalat zubereiten, Marmelade kochen, Früchte auspressen, zum Beispiel Orangensaft, Vitamin C …
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Anregungen und Stichworte zur Aktivierung  
mit dem Buchstaben F
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Mmmh, lecker!
Eine einfache Zubereitungsart von Essen 
am Feuer ist das Stockbrot.

Zutaten für 10 Portionen: 
• 1 kg Mehl
• 2 Würfel Hefe (oder 2 Tütchen Trockenhefe)
• 3½ TL Salz
• 3½ EL Öl 
• 500 ml Wasser, lauwarm
• etwas Gewürzmischung für Brot 

(zum Beispiel Fenchel, Kümmel, Koriander)
• 2 Zehen Knoblauch, gepresst 

Zubereitung: 
• Alle Zutaten zu einem Teig verkneten, 
½ Stunde gehen lassen.

• Teigstücke zu einer Rolle formen, um einen 
Stock wickeln und über die Glut halten, 
bis das Brot knusprig braun gebacken ist.

Guten Appetit!

Bekannter »Zungenbrecher« mit F
Fischers Fritz fischt frische Fische,
frische Fische fischt Fischers Fritz.

Bekannter Kanon mit F
Froh zu sein bedarf es wenig, 
und wer froh ist, ist ein König.

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: Aktivitätenlexikon F 

Hörzeit

Am Hier und Jetzt
teilnehmen
Radio für Menschen mit Demenz 
wie früher im Stil der 1950er Jahre 

Kommunikation und Erinnerung hängen eng zu -
sammen. Bei Menschen mit Demenz findet Er in ne -
 rung jedoch zunehmend weniger über kogni ti ve,
sondern vielmehr über emotionale Reize statt.
Zudem sind viele Menschen mit Demenz gesell -
schaftlich isoliert, da sie an den üblichen sozialen
und kulturellen Angeboten nicht mehr teilhaben
können.

Auf der anderen Seite können sie sich ganz leb -
haft erinnern an Lieder und Radiosendungen, die
sie vor fünfzig oder sechzig Jahren kennengelernt
haben. Deshalb entwickelte die Moderatorin und
Regisseurin Christine Schön die CD-Reihe Hörzeit,
mit der sie diese Erinnerung unterstützen möchte.
Durch bekannte Musikstücke, die Verwendung
von Sprichwörtern, Abzählreimen, Reportagen
etc., inspiriert von den 1950er Jahren, sollen die
CDs emotional aktivieren, zum Mitsingen moti vie -
ren und Erinnerungen aufleben lassen. Damit soll
der zuhörende Mensch mit Demenz zumindest
punktuell aus der Isolation gelangen und so am
Hier und Jetzt teilnehmen.

Jedes Magazin ist etwa 45 Minuten lang. Ihm
schließt sich ein ca. 10 – 15 Minuten langer Teil für
Angehörige an, in dem Bücher und Spiele, Hilfs an -
gebote, Institutionen und Menschen vorgestellt
werden.

Thematisch ist die Hörzeit-Reihe breit aufge -
stellt, für viele Vorlieben dürfte sich etwas finden
lassen. Bislang sind CDs zu folgenden Themen
erschienen: Der Ball ist rund! | Traumhochzeiten |
Reisen – entdecken und erleben! | Frühling, Som -
mer, Herbst und Winter | Arbeit – Beruf und Be ru -
fung! | Kinder – unser Glück!     
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Hörproben und die Inhaltsverzeichnisse 
der ein zel nen Ausgaben finden Sie unter 
• www.medhochzwei-verlag.de

 Hörzeit (ins Suchfeld eingeben).

Die Veronika-Stiftung fördert die Hörzeit-Reihe 
Am Hier und Jetzt teilnehmen: Das entspricht ganz
dem Motto Die Hand zum Leben reichen der Vero -
nika-Stiftung. Aus christlicher Überzeugung unter -
stützt die Stiftung mit Sitz in Rottenburg Einrich -
tungen und Projekte, die Kinder und alte Men schen
bei der Auseinandersetzung mit Krankheit, Schmerz
und Tod qualifiziert und liebevoll begleiten. Und
dazu kann eben auch ein Medium wie Hörzeit ge -
hören, das von der Veronika-Stiftung gefördert
wird.

Wer ist die Veronika-Stiftung?
Die Veronika-Stiftung ist eine kirchliche Stiftung
des öffentlichen Rechts in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. Sie wurde als Fortführung des Lebens -
werks der Veronika-Schwestern in Stuttgart ins
Leben gerufen. Seit 1925 pflegten und betreuten
die Veronika-Schwestern kranke und pflegebe dürf -
tige Menschen im Großraum Stuttgart. 

Häufig werden Themen um
Krankheit und Tod verdrängt. 

Nur wenige Menschen beschäftigen sich bewusst
da mit – oft erst, wenn nächste An ge hörige oder
Freunde betroffen sind. Die Veroni ka-Stiftung
nimmt sich dieser Themen bewusst an und stellt
sie in den Mittelpunkt ihrer Stiftungs arbeit. 

Zu den geförderten Einrichtungen für Kinder
zählen Kinderstationen, Pflegedienste für Kinder
und Kinderhospize. Im Bereich der Altenhilfe wer -
den neben Alten- und Pflegeheimen auch Hospize
und Palliativstationen unterstützt. 

Mehr über die Veronika-Stiftung erfahren Sie
unter 
• www.veronika-stiftung.de 

Text: Medhochzwei/Veronika-Stiftung 
Bearbeitung: Oliver König

Hörzeit in der Praxis 
Cathleen Schuster, vielen von Ihnen bekannt als
eine unserer Telefonberaterinnen und immer wie -
der mit Beiträgen hier im alzheimer aktuell vertre-
ten, hat Hörzeit in einer Betreuungsgruppe für
Menschen mit Demenz getestet. Im Folgenden
ihre Erfahrungen:
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Fortsetzung
Hörzeit – Am Hier und Jetzt teilnehmen
Radio für Menschen mit Demenz 
wie früher im Stil der 1950er Jahre

Hörzeit-CD Kinder – unser Glück in einer 
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz
Ein Erfahrungsbericht

Der Nachmittag begann etwas unruhig am schön
gedeckten Kaffeetisch in unserer reinen Damen -
runde. Eine Besucherin war heute besonders von
ihren unbestimmten Ängsten geplagt und rief
immer wieder lautstark um Hilfe, was die Anderen
ebenfalls beunruhigte. Liebevolle Worte und ihre
Hand streichelnd neben ihr zu sitzen, reichte heu -
te nicht aus. Eine geeignete Ablenkung, die die
Aufmerksamkeit auf sich zieht, war nötig. Wir, die
Betreuerinnen, beschlossen, es mit Musik zu ver -
suchen. Wir legten die Hörzeit-CD Kinder – unser
Glück in den CD-Player und stellten die Laut stärke
zunächst hoch ein. 

Die Musik von Mozart begann zu spielen, er -
staunte Blicke kamen aus der Runde, die Köpfe
drehten sich in Richtung des CD-Players. Die Laut-
stärke wieder herunter reguliert, lief 
ich um den Tisch, den Zeigefinger 
vor dem Mund: »Pssst, lau schen wir 
doch mal und hören zu, was da jetzt
kommt .« Eine Dame begann direkt 
mit ihren Hän den zur Musik zu diri -
gieren. 

Die Sprecher auf der CD begrüß-
ten mit den Worten: »Vielleicht sitzen 
Sie ja gerade gemütlich bei Kaffee 
und Kuchen.«, die dirigierende Dame
lachte und sagte: »Woher weiß die 
Frau denn das? … ja … wir lassen es 
uns gut gehen.« 

Bei dem gesprochenen Sprichwort Essen und
Trinken hält Leib und Seele zusammen sprachen
alle mit. Die Aufmerksamkeit der einzelnen Besu -
cherinnen der Gruppe war gewonnen. Kinder stim -
men ertönten, bei Einzelnen huschte ein Schmun -
zeln über das Gesicht. Die ängstliche Dame lausch -
te konzentriert, sie war ganz still. 

Auf der CD folgten Lieder, Gespräche mit Kin -
dern, kleine Geschichten mit Sprichwörtern, Ab -
zählreimen und Gedichten. Die Gruppe war die
ganze Zeit aktiv voll dabei. Die Kinderstimmen, die
immer wieder zu hören waren, lösten bei den an
Demenz erkrankten Damen schöne Erinnerungen
aus. Wenn sie etwas erzählten, hielten wir die CD
einfach an. Bei der Sandmännchencollage etwa
berichtete eine Besucherin vom Sandmann aus
der DDR, vom Herrn Fuchs und Frau Elster, dem 
Schnatterinchen und dem Pittiplatsch, die ihre
Tochter besonders gern mochte. 

Bei den Liedern wurde kräftig mitgesungen,
geschunkelt, und wir bauten kleine Bewegungen

Die Ente Schnatterinchen, der Kobold Pittiplatsch 
und Moppi, der Hund – beliebte Puppenfiguren des 
Deutschen Fernsehfunks in der DDR.
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mit den Armen gemeinsam ein. Die Sprichwörter
wurden automatisch immer von allen mitge spro -
chen. 

Ein Highlight waren die Erzählungen der Kinder
über ihre Lieblingstiere im Zoo. Eine Dame stellte
fest, dass einzelne Tiere mehrmals benannt wur -
den: »Da, da ist es wieder«, rief sie, am Ende: »Die
Robbe hat gewonnen, die ist das Lieblingstier am
meisten.« 

Über die Geschichte Kindermund tut Wahrheit
kund wurde herzlich gelacht. Den Abzählreim kann -
ten drei der anwesenden Damen, diesen haben
wir nochmal zurückgespult und gemeinsam wie -
derholt mitgesprochen. Die Kleine Nachtmusik von

Mozart wurde von den
Besucherinnen sichtlich
genossen. Einige schlossen
die Augen, summten mit,
Finger klopften leise den
Takt auf dem Tisch. 
Zum Abschluss wurde
nochmal fröhlich mitge -
sun gen und geklatscht 
zu Schön ist es auf der Welt
zu sein. 
Die Hörzeit war in unserer

Gruppe an diesem Nachmittag eine sehr aktive
dreiviertel Stunde, die den Besucherinnen viel
Freude und schöne Erinnerungen bereitet hat.

Unsere Preisfrage lautet: 

Die Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg 
feiert in diesem Herbst 
ein besonderes Jubiläum 
und zwar den 

• 10. Geburtstag

• 25. Geburtstag

• 50. Geburtstag

Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir 25 Hörzeit-CDs. 
Bitte teilen Sie uns in Ihrer Antwort-Mail
auch mit, welches Thema Ihre CD 
im Falle eines Gewinns haben soll: 
• »Arbeit – Beruf und Berufung« 
• »Kinder – unser Glück«
• »Reisen – erleben und entdecken«

Bitte schicken Sie Ihre Antwort 
bis zum 8. Juli 2019 an 
raetsel@alzheimer-bw.de. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die CDs für dieses Gewinnspiel 
wurden uns von der Veronika-
Stiftung zur Ver -
fügung gestellt.

Wolfgang Amadeus
Mozart

Alle lieben das Sand -
männchen, das ab 1959 
am Ende jeder Sendung
seinen Schlafsand streute,
um den Kindern ange neh -
me Träume zu schenken.

Hörzeit-CD Preisausschreiben

Gewinnen Sie 
eine Hörzeit-CD!
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Singen

Walter W. wird wunderlich…
Voller Saal beim Vortrag von Sylvia Kern 

Eine realistische Situation, in der sich viele an
Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehöri -
gen befinden, erklärt eine in der Nachbarschafts -
hilfe tätige Teilnehmerin in der anschließenden Dis -
kussion. Ehepaare wie Walter W. und seine Frau
besuche sie täglich. Sie zögen sich immer mehr
zurück, der Freundeskreis würde immer klei ner
und sie schämten sich, über das Thema Demenz
zu sprechen. 

Mehr Verständnis durch Offenheit
So hätte es nicht kommen müssen, weiß Sylvia
Kern und leitet über zu einer anderen Variante der
Geschichte, in der das Ehepaar offen mit der Er -
krankung Demenz und all ihren Begleiterschei nun -
 gen umgeht und mit dieser Offenheit auf Ver -
ständ nis in ihrem Umfeld stößt. Es lasse sich mit
einer Demenz viel leichter leben, wenn man sich
auf das Fortschreiten des Vergessens vorbereite,
sich rechtzeitig Beratung, Unterstützung und
Hilfen von außen hole. Aber es erfordere auch die
Aufgeklärtheit der Gesellschaft und eine breite
Auseinandersetzung mit der Erkrankung, damit
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in
die Mitte genommen werden und eine gute
Lebensqualität erfahren. 

Derzeit gibt es rund 1,7 Millionen Menschen mit
Demenz in Deutschland. Entgegen den Prognosen
und Hochrechnungen haben sich die neu auf tre -
tenden Fälle zwar um 25 % reduziert, eine Heilung
für Betroffene sei jedoch nicht in Aussicht, erklärt
Sylvia Kern. Wir dürfen also nicht aufhören, die
Demenz aus der Tabuzone zu holen, Betroffene zu
informieren und Angehörige zu beraten, zu unter -
stützen und zur Selbstpflege anzuleiten. 

Dem Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau ist
es gelungen, die langjährige Geschäftsführerin
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg,
Sylvia Kern, zu einem beeindruckenden Vortrag
nach Singen zu holen. Vor knapp 100 interessier -
ten Teilnehmenden sprach sie im Rahmen der fik -
tiven Geschichte des Walter W. und seiner Ehefrau
über alle erdenklichen Hürden, die eine Demenz -
erkrankung mit sich bringt – sowohl innerhalb der
Familie als auch außerhalb. Aber auch über die
ver besserte Lebensqualität des Paares konnte sie
berichten, wenn es sich in einer Gesellschaft be -
wegen kann, die ihm aufgeklärt und verständnis -
voll begegnet und ihm Teilhabe ermöglicht. 

Anfangs nur etwas schusselig?
Walter W. sei am Anfang nur etwas schusselig ge -
wesen und habe das eine oder andere vergessen.
Mit der Zeit kam es immer häufiger zu Missver -
ständnissen und Konflikten mit der Ehefrau, die
Spannungen nahmen zu. Die Nachbarn seien ihm
aus dem Weg gegangen und im Kirchenchor sei er
nicht mehr gerne gesehen gewesen. Er habe so -
wieso nur gestört. Der Hausarzt habe sein Verhal -
ten aufs Alter geschoben, und auch die Kinder des
Ehepaares verharmlosten die Schilderungen der
Mutter. Frau W. habe alles ausgehalten, Hauptsa -
che, es merkte niemand, dass etwas mit Walter W.
nicht stimmte. 

Irgendwie habe sie das zu Hause mit ihm doch
schaffen müssen – bis zu seinem Sturz. Auch im
Krankenhaus sei das Personal völlig überfordert
gewesen, und am Ende blieb für die Ehefrau nur
noch die Entscheidung, Walter W. ins Pflegeheim
zu geben. 
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Bruchsal

MITeinander
In 80 Takten um die Welt –
ein interkulturelles und intergeneratives 
Musikprojekt für Jugendliche und SeniorInnen 

Das Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau
hat viel erreicht durch seine seit 2011 organisier ten
Veranstaltungen und Kampagnen. Wie groß das
Interesse inzwischen ist, zeigen die steigenden
Besucherzahlen. Auch gibt es in Singen spezielle
Angebote für Menschen mit Demenz: Betreu ungs -
gruppen für Betroffene, einen Garten der Sinne,
Angehörigengesprächskreise für die Pflegenden,
Nachbarschaftshilfen und Begleitung zu Hause.
Sie ermöglichen immer länger einen Verbleib in
den eigenen vier Wänden. Nicht zu vergessen sind
die Beschäftigungsmöglichkeiten und sozialen
Kontakte, die von Tagespflegeeinrichtungen und
Heimen angeboten werden, aber auch die Schu -
lungen für Angehörige im Umgang mit der Er kran -
kung. Zur Einzelberatung kann das Seniorenbüro
der Stadt aufgesucht werden. 

Sylvia Kern hat die Besucher mit ihrer Geschich -
te mitten ins Herz getroffen, und wieder einmal
können wir feststellen, wie wichtig es ist, frühe
Hilfen zu beanspruchen. 

• Gabriele Glocker | Seniorenbüro Stadt Singen 
Telefon 0 77 31/ 85-540 
gabriele.glocker@singen.de
www.in-singen.de/Seniorenbuero.737.html

Sonja Oellermann, Sängerin, 
Musik- und Gesangs pädagogin und
Musik gera go gin aus Bruchsal, möchte

mit ihrem Projekt »MITeinander« junge und alte
Men schen mit den Mitteln der Musik zu sammen -
bringen. Ein Erfahrungsbericht:

Musik und Rhythmus finden den Weg 
zu den geheimsten Plätzen der Seele (Platon)

Musik erreicht nicht nur Menschen in ihrer Seele,
sondern lässt erst recht Barrieren zwischen Men -
schen und Kulturen fallen. Das Projekt MITeinan -
der – In 80 Takten um die Welt möchte solche
Barrieren überwinden und Jung und Alt zusam -
menführen. 

Ich komme selbst aus Südafrika und arbeite
hier in Deutschland seit Jahren im Bereich der
Sprachförderung von Kindern mittels Singen und
Bewegung, in der musikalischen Früherziehung,
als Chorleiterin und als Vocal Coach. Als Migrantin
ist es mir schon immer ein Anliegen gewesen, dass
sich Menschen mit ihren verschiedenen Kulturen
verstehen, respektieren und achten. Kulturelle
Vielfalt ist eine Stärke, die genutzt werden sollte. 

Gemeinsames Musizieren und Singen kann in
der Integration eine Schlüsselrolle spielen und
vielen wenigstens vorübergehend eine Heimat
schenken. Mit meinem Angebot MITeinander
möchte ich somit Jungen und Alten aus verschie -
de nen Kulturen die Chance geben, einander zu
begegnen, voneinander zu lernen und einander 
zu respektieren. 

Die Geschichte von Walter W. fand reges Interesse 
beim Publikum.
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Die Musikstunden
Das Projekt umfasste zehn Stunden. Drei Stunden
dienten der individuellen Vorbereitung der Teil -
nehmenden. Die weiteren sechs Stunden wurden
gemeinsam gestaltet und orientierten sich an
Eine Welt – viele Lieder, mit denen wir gemeinsam
auf »Reise um die Welt« gingen. In der letzten Stun -
de wurde ein niederschwelliges Konzert gegeben. 

Die Gruppe bestand aus zehn Jugendlichen und
20 SeniorInnen. Das gemeinsame Musizieren fand
einmal in der Woche in einem Seniorenheim statt
und dauerte 45 Minuten. Während Mitarbeitende
der Einrichtung die SeniorInnen in den Stuhlkreis
brachten, habe ich bereits die Jugendlichen in der
Schule abgeholt und bin mit ihnen gemeinsam
zur Einrichtung gegangen. 

Jede Musikstunde folgte dem gleichen Ablauf:
Zum Einstieg eine persönliche Begrüßung, danach
stimmten wir gemeinsam ein Begrüßungslied an.
Anschließend wiederholten wir bereits bekannte
Lieder. Das gab Sicherheit, schaffte eine entspann -
te Atmosphäre und ermöglichte eine erste Kon -
taktaufnahme. Durch das entstehen de Gruppen -

gefühl konnten auch mög liche Hem -
mungen ab ge baut werden. Nach dem
alle sich so etwas aufge wärmt hat ten,
starteten wir in den eigentlichen
Hauptteil der jeweiligen Stunde. Zu
einem Thema bzw. einem Land (nicht
umsonst heißt das Motto In 80 Takten
um die Welt) wurden ge meinsam
neue Lieder und Tänze aus probiert
und Musik gehört. 
Zum Abschluss hörten die Teilneh -
men den ein Gedicht und sangen ein

Abschlusslied. Die Stunde endete mit einer per -
sönlichen Verabschie dung. Dabei ging es darum,
zur Ruhe zu kommen, per sönliche Zuwendung zu
erfahren, einen fröh lichen Abschluss zu finden
und Rituale zu erleben.

Was ich erreichen möchte
Das Projekt soll Jugendlichen und SeniorInnen
ermöglichen, kreativ miteinander in Kontakt zu
treten und Anerkennung zu erhalten.
• Ich möchte dafür alle Sinne ansprechen. Es gibt 

immer auch etwas zum Anschauen, Fühlen und
manchmal auch zum Riechen. Indem ich Lieder,
Tänze, Bewegungen, Instrumente und verschie -
dene gehirnaktivierende Mittel einsetze, sollen
die Fähigkeiten der Teilnehmenden gezielt er hal -
ten, wieder geweckt oder verbessert werden. 

• Über das gemeinsame Musizieren kommen 
die Jugendlichen und die SeniorInnen nicht nur
ins Gespräch, sondern auch in ein Gemein -
schaftsgefühl, von dem sie alle profitieren. 

• Es sollen soziale Kompetenzen, wie zum Bei-
spiel Einfühlungsvermögen, Kommunikations-,
Team- und Anpassungsfähigkeiten sowie die
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kreativen und interkulturellen Kompetenzen
der Jugendlichen gestärkt und eine Scheu auf
Seiten der Älteren wie der Jugendlichen verrin -
gert bzw. überwunden werden. 

• Die Teilnahme soll ermöglichen, MITeinander 
und voneinander zu lernen. 

• Den Teilnehmenden soll die Chance gegeben 
werden, Gemeinsamkeit zu erleben und so
soziale Isolation zu durchbrechen. 

• Das gemeinsame Musizieren soll dafür sorgen, 
dass die Teilnehmenden Freude und Spaß MIT -
einander haben. 

• Die Themen der Musikstunden sollen Erinne-
rungen wecken, Mobilität aktivieren, Erfolgs -
erlebnisse vermitteln und Kommunika tions -
wege aufzeigen. 

• Durch das Projekt sollte sowohl für die Schule 
als auch für die Einrichtung der SeniorInnen
eine positive Langzeitwirkung in der Zusam -
menarbeit erzielt werden, die sich etwa in wei -
teren gemeinsamen Projekten in der Zukunft
widerspiegeln kann.

Rückblick: 
Miteinander und Verständnis ist gewachsen

Die zehn Projektstunden verliefen wie geplant
und das ausgewählte Thema mit den verschie de -
nen »Takten« und den dazugehörigen Ländern
kam gut an:
• Die Gruppe wuchs nach und nach zu einer Ein-

heit zusammen. Die Teilnehmenden lernten
voneinander und die Wertschätzung unterei -
nan der wuchs enorm. 

• Die musikalische Kooperation trug zu einem 
verbesserten Austausch zwischen Jung und Alt
sowie zwischen Schule und Einrichtung bei.

Beide Institutionen konnten – durch zahlreiche
Berichte in der Tagespresse und im Internet –
ihre Außenwirkung verbessern. 

• Auf sozialer Ebene war gut zu erkennen, wie 
das Miteinander und das Verständnis füreinan -
der im Verlauf wuchsen. Es war sehr ergreifend,
wie gerade Jungen im Teenageralter sich auf
die ihnen zunächst unbekannten älteren Men -
schen einließen und ihnen respekt- und würde -
voll entgegentraten.

• Bei SeniorInnen mit einer stabilen Demenzer-
krankung konnte man erkennen, wie etliche Res-
sourcen und Kompetenzen reaktiviert wurden. 

• Bei SeniorInnen, bei denen während des Projekts
eine Verschlechterung ihrer Demenzerkran -
kung festzustellen war, ließen zwar die moto -
rischen und kognitiven Fähigkeiten nach, die
musikalischen Fähigkeiten blieben aber trotz -
dem erhalten. 

• Die Befragung der Jugendlichen im Anschluss 
an das Projekt machte deutlich, dass für sie das
Mitmachen zunehmend einfacher wurde und
sich der Kontakt zu den SeniorInnen deutlich
verbesserte, je länger sie dabei waren. 

Weitere Informationen: 
• Sonja Oellermann, Telefon 01 70-381 86 84 

info@sonjaoellermann.de
www.sonjaoellermann.de
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Stuttgart

Musik bewegt Herz und Erinnerung
Das Wohlfahrtswerk bringt 2019 in seinen Einrichtungen
Musik zu den Senioren  

Beim Fachtag am 24. April im Ludwigstift und
im Bildungszentrum Wohlfahrtswerk in der Silber -
burgstraße konnten mehr als hundert Mitarbei -
ten de aus Sozialdienst, Betreuung und Alltags -
begleitung die positive Wirkung der Musik selbst
spüren und ausprobieren. In insgesamt acht Work -
shops wurden zum Beispiel gemeinsam getrom -
melt, Tänze für Menschen im Rollstuhl ausprobiert
und erlebt, wie sich Stress durch Klanginstru men -
te abbauen lässt. In seinem einführenden Vortrag
erklärte Jan Sonntag, Professor für Musiktherapie
aus Hamburg, wie Musik Stimmungen und Ge -
fühle bei Menschen mit Demenz beeinflusst.   

Zum »Jahr der Musik« des Wohlfahrtswerks sind
am 24. April in Stuttgart-West über hundert Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus Häusern der
Stiftung zusammengekommen: Bei einem ganz
besonderen Fachtag wurden bunte musikalische
Impulse für den Berufsalltag im Pflegeheim ver -
mittelt. Das Programm reichte vom gemeinsamen
Trommeln über »Musik nach Farben« bis zur Ent -
spannung durch Klangmöbel. Jedes Haus erhielt
außerdem einen Scheck über € 500,– für eigene
musikalische Projekte.

Musik wirkt bei alten und pflegebedürftigen
Menschen auf besondere Weise: Sie baut Brücken
in die Vergangenheit, weckt Glücksgefühle, spen -
det Trost und schafft Gemeinschaft durch ge mein -
sames Singen und Tanzen. »Selbst Menschen mit
schwerer Demenz singen oft alle Strophen eines
Volkslieds begeistert mit«, erklärt Ingrid Hastedt,
die Vorstandsvorsitzende des Wohlfahrtswerks.
»Wir erleben diese besondere Wirkung der Musik
in unseren Einrichtungen und haben deshalb 2019
zum ›Jahr der Musik‹ gemacht.« 

Sitztanz mal anders: 
mit bunten Gummihandschuhen 
und viel Freude am Bewegen.



Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren begeistert 
von der Veranstaltung: Christine
Den neler, Kunsttherapeutin 
und Leiterin Sozialdienst in der
Else-Heydlauf-Stiftung, erklärt:
»Mir ist es wichtig, dass es im
Haus musikalische Aktivitäten
gibt. Menschen mit Demenz
werden durch die Singgruppe
ausgeglichener und entspannter. 
Dies wirkt sich auf den Pflegealltag aus. Musik tut
un seren Bewohnern sehr gut – und hat auch eine
therapeutische Auswirkung auf einen selbst.«

Programm im »Jahr der Musik«
Bereits zum Jahresanfang hat jede Einrichtung
des Wohlfahrtswerks eine »Musikbox« überreicht
bekommen, gefüllt mit Klangschalen, Entspan -
nungs-CDs, Spielen zum Thema Musik sowie der
passenden technischen Ausstattung mit Laut -
sprechern und Kopfhörern. Beim Fachtag erhielt
jedes Haus nun einen Scheck über € 500,– – die -
ser kann zum Beispiel für musikalische Veran stal -
tungen, Ausflüge oder den Kauf von Musikin stru -

menten verwendet werden. Außerdem wurde ein
Fotowettbewerb ausgelobt: Einrichtungen kön nen
sich bis Ende Oktober mit ihren »musikalischen
Motiven« beteiligen und Preise gewinnen. 

• Katja Kubietziel | Wohlfahrtswerk für 
Baden-Württemberg | Telefon 07 11/619 26-104
katja.kubietziel@wohlfahrtswerk.de
www.wohlfahrtswerk.de
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Oben: »Musik beeinflusst Stimmungen und Gefühle bei
Menschen mit Demenz«, führte Jan Sonntag in seinem
Vortrag aus. – Unten: Spiel mit Spaß – an Klanghölzern
konnten die Teilnehmenden ihr eigenes Rhythmusgefühl
ausprobieren.
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Backnang

Dabei sein – Mitmachen –
Erleben
Bewegter Stadtspaziergang für demenziell erkrankte Menschen  

Menschen die Möglichkeit, an markanten Punkten
der Stadt Backnang Erinnerungen an das Stadt -
leben aufleben zu lassen und gleichzeitig mit
leichten, gymnastischen Übungen die allgemeine
Beweglichkeit zu fördern. 

Judith Riedel-Orlai und Andrea Leissner schaff -
ten es, Geschichte erlebbar zu machen. Erfühlen
und ertasten waren ebenso ein Thema wie die Be -
wegungseinheiten, die in die Führung einge baut
waren. 

»Allen Teilnehmern hat es sehr gut gefallen und
sie werden beim nächsten Termin wieder dabei
sein«, freute sich Claudia Krimmer von der TSG. 

Zwei weitere Stadtspaziergänge sind in diesem
Jahr noch geplant. Am 12. Juli und am 18. Oktober
heißt es wieder, die Stadt Backnang mit ihrer Ge -
schichte wieder zu erleben oder neu kennenzu ler -
nen. Und die Bewegung wird dabei wieder eine
große Rolle spielen.

• Claudia Krimmer | TSG Backnang
Telefon 0 71 91/861 87
claudia.krimmer@tsg-backnang.de
www.tsg-backnang.de

Die TSG Backnang 1846 e.V. hat erstmalig für de -
menziell erkrankte Menschen einen »bewegten
Stadtspaziergang« angeboten. Die Stadtführung
mit der bekannten Backnanger Stadtführerin
Judith Riedel-Orlai, gepaart mit sportlichen Bewe -
gungseinheiten, eingebracht durch TSG-Reha sport-
Übungsleiterin Andrea Leissner, wurde vom größ -
ten Sportverein in Backnang organisiert. 

Die Idee zum bewegten Stadtspaziergang wur -
de während der Vorbereitungen auf den Demenz -
tag »Backnang bewegt sich – Demenz dabei und
mittendrin« im September letzten Jahres geboren.
Eine Idee, die schnell eine Umsetzung fand, denn
alle waren sich einig, dass ein solches Angebot
dringend notwendig ist. »Wir sehen uns in der
Pflicht, auch kritische Themen aufzugreifen und
bieten uns mit unserem Know-how in Sachen Be -
wegung sehr gerne an«, so die TSG-Organisatorin
und stellvertretende Vorsitzende Claudia Krimmer
über die Entstehung. 

Begonnen wurde die Runde im Café Segens werk
am Burgplatz. Dort wurde sich zunächst gestärkt
und kennengelernt, bevor es losging. Der bewegte
Stadtspaziergang bietet demenziell erkrankten



konnten an zwei Drehtagen die
Filme entstehen. Und für Calwer
haben sie einen hohen Identifi ka -
tionsgrad, da die Örtlichkeiten in
der Innenstadt den Menschen vor
Ort vertraut sind. 
Ein weiteres Highlight bei der
Produktion war es, dass sich eine
Bewohnerin des beteiligten Haus
am Wimberg bereit erklärte, im
Bademantel im Edeka eine an De -

menz erkrankte Frau zu spielen – es hat ihr sehr
viel Spaß gemacht mit den jungen Leuten am Set. 

Die Videos sind eine Kooperation von Demenz
mitten im Leben (Demil), AltenpflegeschülerInnen
der Calwer Alten pflegeschule und den beiden
beteiligten Geschäf ten. Den Dreh übernahm das
junge StartUp SLIKA Production aus Leonberg. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirken -
den, insbesondere auch an EDEKA und Osiander
Calw für ihr Engagement bei der Entstehung
dieser beiden Filme. 

Sie finden die beiden Videos unter 
• www.youtube.com

 Demil Calw (ins Suchfeld eingeben) 

• Monika Volaric | Demenz mitten im Leben (Demil)
Telefon 0 70 51/609-146
info@demil-calw.de | www.demil-calw.de

Wir haben 1,7 Millionen Menschen mit Demenz in
Deutschland und ihre Zahl wird weiter ansteigen.
Doch wie ihnen begegnen – im Alltag, im Ort, im
Laden, im Verein? 

2016 gab es in Calw eine Umfrage bei ortsan säs -
 sigen Dienstleistern und Einzelhändlern mit der
Fragestellung: »Werden Menschen mit Demenz
im Einzelhandel schon wahrgenommen?« Ein Er -
gebnis der Umfrage waren die unterschiedlichen
Geschichten, die von den Mitarbeitenden der
Unternehmen erzählt wurden. Daraus entstand
die Idee, einzelne dieser Geschichten in kleinen
Filmen festzuhalten – mit einem ersten Teil, der
eine misslingende Situation zeigt, wie sie nicht
selten passiert, und einem zweiten Teil, der einen
möglichen Lösungsvorschlag bietet.

Bemerkenswert war, dass sowohl der Buch la -
den Osiander wie auch das Lebensmittelgeschäft
EDEKA spontan zur Mitarbeit bereit waren. So

Region aktuell | Forum
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Calw

Menschen mit Demenz im Laden: 
Störenfriede oder besondere Kunden?
Zwei neue Kurzfilme zeigen Alltagssituationen  

Demil
Demenz mitten im Leben
Calw
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Dosierung, und die dritte Gruppe erhält ein Schein -
medikament (Placebo). Die Teilnehmenden erfah -
ren dabei nicht, zu welcher Gruppe sie gehören.
Alle Teilnehmenden werden regelmäßig unter sucht,
um eine Wirksamkeit und eventuelle Neben wir -
kungen festzustellen. 

Bei Studien zu nicht-medikamentösen Therapien
gibt es ebenfalls mehrere Gruppen von Teilneh -
men den. Die eine Gruppe wird mit der neuen The -
rapie behandelt und die andere Gruppe erhält zum
Beispiel eine mutmaßlich unwirksame Therapie.

Wichtig: Beraten lassen und in Ruhe abwägen
Wie der Ablauf und die Bedingungen einer Studie
genau aussehen, muss in einem vorab geführten
Beratungsgespräch ausführlich dargestellt wer -
den. Auch sollten Sie alle Informationen schriftlich
erhalten und mitnehmen dürfen, damit Sie zu
Hause alles nochmal in Ruhe nachlesen können.

Ausführlichere Informationen zum Thema
Klinische Studien finden Sie im Informationsblatt
Nr. 12 »Klinische Forschung« der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft: 
• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz

 Informationsblätter (graue Box rechts)
Welche Studien derzeit in Baden-Württemberg

durchgeführt werden und welche Kliniken und
Ärzte beteiligt sind, finden Sie auf unserer Web -
site unter 
• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren

 Aktuelle Forschung in Baden-Württemberg

Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle 
aus unserer telefonischen Beratung vor:

Klinische Studien

Eine Frau ruft an und erzählt, dass ihr Ehemann vor ca. vier 
Monaten die Diag nose Alzheimer erhalten hat. Er ist erst 
64 Jahre alt und für sie beide war die Diagnose ein Schock.
Sie haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche 
über die Krankheit und ihre gemeinsame Zukunft geführt.
Ihr Ehemann hat den Wunsch, an einer klinischen Studie
teilzunehmen. Sie verbinden beide damit eine kleine Hoff -
nung, die Krankheit vielleicht aufhalten zu können. Ihr Mann
hat sie gebeten, sich zu erkundigen. »Wenn die Alzheimer-
Krankheit mein Schicksal ist, dann möchte ich mich wenigs -
tens der Wissenschaft zur Verfügung stellen«, hat er zu ihr
gesagt. Sie fragt: »Wo ist die Teilnahme an einer Studie in
unserer Nähe möglich? Wie läuft das ab? Was kommt auf
uns zu, wenn mein Mann tatsächlich an einer Studie teil -
nimmt?«

Risiken und Chancen 
(cs) Die Entscheidung, an einer Studie teilzuneh -
men, muss immer individuell und reiflich überlegt
werden. Grundlage dafür ist eine ausführliche
Beratung. Risiken wie die Behandlung mit einer
unwirksamen (Schein-)Therapie, mögliche auf tre -
tende Nebenwirkungen oder unangenehme Un -
tersuchungen müssen der Möglichkeit, eine neue
Behandlung/Therapie zu erhalten, gegenüber ge -
stellt werden.

Der/die Betroffene sollte noch in der Lage sein,
selbst möglichen Nutzen und mögliche Risiken
gegeneinander abzuwägen, um eine Entschei dung
zu treffen. Zu Beginn einer Erkrankung ist dies
durchaus noch möglich. 

Verschiedene Arten von Klinischen Studien
Zur Entwicklung von Medikamenten werden Arz -
neimittelstudien durchgeführt. Hierbei werden die
Teilnehmenden in mehrere Gruppen per Zu falls -
prinzip eingeteilt. Zum Beispiel kann das so aus -
sehen, dass eine Gruppe das Medikament in der
vollen Dosierung erhält, eine Gruppe in der halben



Zum Vormerken: 
Termine der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft 
• Erfahrungsaustausch für Angehörige 

von Menschen mit Frontotemporaler Demenz
04.11.2019 | Nürnberg 

• Technik, Digitalisierung und Demenz
Fachtag | 08.11.2019 | Norderstedt 

• Demenz und Migration
Tagung | 02.12.2019 | Berlin 

Nähere Informationen in Kürze unter 
• www.dalzg.de  Termine  
 Kongresse und Tagungen bzw.
 Die Krankheit  Frontotemporale Demenz

Aus der Beratung | Gut zu wissen || Neues Infomaterial + Onlinetipps | Dies & Das | Service
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Telefonische Beratung
Bei Fragen und Gesprächsbedarf können Sie sich
gerne an uns wenden:  
• Beratungstelefon 07 11/24 84 96-63
• oder schreiben Sie eine Mail an 

beratung@alzheimer-bw.de

• Demenz verstehen | Du musst zum Arzt | 
Mach schnell, wir bekommen Besuch
Zwei neue Filme zu Alltagssituationen, die
helfen sollen, die Herausforderungen einer
Demenzerkrankung besser zu verstehen und
einen positiven Umgang damit zu finden. 
•  www.deutsche-alzheimer.de  Angehörige

• Aktiv leben mit Alzheimer und Demenz 
Buch mit praktischen Übungen und Aktivitäten 
zur Förderung von Körper und Geist | € 19,95:  
•  www.dalzg.de  Unser Service  Broschüren 
und mehr  Weitere Veröffentlichungen

• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Zu Hause pflegen – so kann es gelingen! 
Ein Wegweiser für pflegende Angehörige
Zahlreiche Tipps zur Entlastung pflegender 
Angehöriger, damit diese nicht selbst durch 
die Pflege kranken werden.
•  https://publikationen.dguv.de/

dguv/pdf/10002/207-026.pdf

• Erklärfilm zur Initiative Demenz Partner 
•  www.demenz-partner.de

• Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
Leitfaden Offene Bewegungsangebote 
im Freien für Ältere
•  www.gesundheitsamt-bw.de  Publikationen 
 Fachpublikationen  Gesundheitsförderung

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen (BAGSO) 
Leben mit Tieren in Pflegeeinrichtungen 
•  www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Projekte/
GERAS/2018/GERAS_Broschuere_Leben_mit_
Tieren_in_Pflegeeinrichtungen.pdf

• Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen 
für pflegende Angehörige und Menschen mit 
Demenz:
•  www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz  Informationsblätter 
(graue Box rechts)

Infomaterial + Onlinetipps
Neu und/oder aktualisiert:

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Selbsthilfe Demenz

Dies & Das
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Weltweite Umfrage
zum Thema Demenz
Unser internationaler Dachverband Alzheimer’ s
Disease International (ADI) hat eine weltweite Um -
 frage dazu gestartet, welche Erfahrungen und Ein -
stellungen Menschen zum Thema Demenz haben. 

Die Umfrage richtet sich an Menschen mit
Demenz, an Angehörige, an Profis aus dem Sozial-
und Gesundheitswesen sowie an die breite Bevöl -
kerung. Die Ergebnisse sollen im World Alzheimer
Report zum diesjährigen Welt-Alzheimertag ver -
öffentlicht werden.  

Bitte unterstützen Sie die Verbreitung der Um -
frage mit Ihren Möglichkeiten und nehmen Sie
gerne auch selbst daran teil. Die Umfrage läuft bis
zum 15. Juni 2019.                                          Quelle: DAlzG 

Den Fragebogen – auch auf deutsch – finden
Sie unter 
• www.alz.co.uk  News  Survey on attitudes 

around dementia now open

Hilfe für Angehörige: Projekt 
AniTa – Angehörige im Tausch
Wenn beispielsweise ein weit entfernt lebender
Elternteil an einer Demenz erkrankt, stellt das die
Kinder vor besondere Herausforderungen und Be -
lastungen, die anders sind als die der Vor-Ort-Pfle -
genden. Mangelhafte oder unvollständige Infor ma -
tionen erschweren das Knüpfen eines Unterstüt -
zungsnetzwerks aus der Ferne, Emotionen wie
Sorge und Angst dominieren. 
Eine Lösungsidee, die das Projekt AniTa verfolgt, ist
die Vernetzung von Angehörigen mit dieser Situa -
tion untereinander. So kann sich Tochter A, die in 

Hamburg lebt, um den in Hamburg lebenden
Va ter von Sohn B aus München kümmern.
Umge kehrt sieht Sohn B nach der in Mün chen
lebenden Mutter von Tochter A.       Text: DAlzG 

Nähere Informationen unter 
• www.anita-familie.de

Teilnehmende 
für TV-Dokumen tation 
gesucht: Wie gehen 
Kinder und Jugendliche
mit Demenz um? 
Für eine SWR-Dokumentation wer -

den Familien mit Demenz-Betroffenen ge sucht.
Die Angehö ri gen, die in diesem Film mit dem
Arbeitstitel »Oma ist plötzlich so anders« beson -
ders interessieren, sind Kinder im Kindergarten-,
Grundschul- oder Teenageralter. Ihre Perspektive
ist oft unbefange ner, doch wie erleben sie die
Erkrankung in der Familie? Durch die Erfahrung
und Wahrnehmung der Kinder soll ein anderer
Blick auf das Thema gewagt werden. 

Weitere Informationen unter 
• www.alzheimer-bw.de  Aktuelles
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Palliativversorgung von
Menschen mit fortgeschrittener
Demenz in der letzten Lebens -
phase: Angehörige als
Studienteilnehmer gesucht
Über die Versorgung von Menschen mit fort -
geschrittener Demenz am Lebensende, über
die Bedürfnisse der Betroffenen und der An -
gehörigen und über den Umgang mit Thera -
pien und Patientenverfügungen in dieser
Phase ist noch wenig bekannt. 

Das Projekt
EPYLOGE der Klinik
und Poliklinik für
Psychiatrie und
Psychotherapie 
am Klinikum rechts
der Isar in Mün -
chen untersucht
die (Palliativ-)Ver -
sorgung von Men -

schen mit fortgeschrittener Demenz und
nimmt dabei auch die Unterschiede zwi -
schen jung und im höheren Lebensalter an
einer Demenz erkrankten Menschen in den
Blick. 

Derzeit werden noch Angehörige von
Menschen gesucht, die innerhalb der letzten
drei Monate vor Befragungsbeginn mit einer
fortgeschrittenen Demenz verstorben sind. 

Text: DAlzG 

Weitere Informationen unter 
• www.alzheimer-bw.de  Aktuelles



Broschüre
Begleiten 
ins Anderland
Die überarbeitete Neu -
auf lage unseres Ange hö -
ri genratgebers informiert
auf 96 Seiten kom pakt,

übersichtlich und gut verständlich über alle wich -
tigen Fragen zum Thema Demenz und hilft, den All-
tag bes ser zu bewältigen (€ 2,– + Ver sand kos ten).

Broschüre 
Ich will nach Hause –
vom Hin- und Weglaufen
Die Broschüre bietet vor allem An-
ge hörigen einen gut verständlichen
Überblick über das Thema und Tipps

zum Umgang damit; mit einem Personen be schrei -
bungsformular für die systematische Suche.

Checkliste »Demenz 
in meiner Familie –
Was nun, was tun …?« 
Die Fragen in unserem kosten freien
Faltblatt sollen Angehöri gen helfen,
ihre Kennt nisse von Entlas tungs- 

und Unter stützungs angeboten zu über prüfen
und entspre chend zu handeln. 

Karte und Flyer Demenz-
Beratungstelefon
Unsere kostenfreien Infos machen auf
unser Beratungstelefon aufmerksam.    
und können u.a. bei Veranstaltungen     

weitergegeben werden.

Mein Angehöriger 
lebt mit einer Demenz.

Ich bitte umVerständnis!

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

Infomaterial
Wir versenden gut verständliches, differen zier  tes
und größtenteils kostenloses Infomaterial zu allen
Fragen rund um die (Alz heimer)Demenz. Am ein -
fachsten bestellen Sie online über unsere Website,
jedoch auch telefonisch, per Mail oder schriftlich.

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

Infobanner
Für Ihre regionalen Veranstaltungen können 
Sie gern unsere repräsentativen Infobanner
ausleihen (für institutionelle Mit glieder außer
Versand  kos ten gratis, alle anderen € 20,–).

Verständniskärtchen 
• Unsere Verständniskärtchen für Betroffene sind
für Menschen mit einer beginnenden Demenz
gedacht. Sie können so leicht(er) und ohne Erklä -
rungsnöte auf ihre Situation hinweisen. Die Kärt -
chen sind ein Beitrag zur Selbstbestimmung und
Lebensquali tät in der frühen Phase einer Demenz.

Sie erhalten die Verständniskärtchen
gern auch in größeren Mengen – über

Rückmeldungen aus dem Einsatz
im Alltag freuen wir uns!
•   Unsere Verständ nis kärtchen 
für pflegende An gehörige helfen,  
All tagssituatio nen außer Haus zu

ent schär fen, indem man die Karten in entspre -
chen  den Mo menten einfach diskret wei ter gibt.
Auf der Rückseite stehen unsere Kon takt daten. 

Beide Versio nen finden Sie im Internet.

Unser Angebot für Sie
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Leporello Ich lebe 
mit einer Demenz
Diese kostenlose Broschüre
macht auf die Lebenssitua tion

von Menschen mit einer beginnenden Demenz
aufmerksam. Vier positiv formulierte,  illustrierte
Aus sagen ermuti gen Betroffene, sich nicht zu rück -
zu ziehen, und zeigen Angehörigen und Weg-
be glei  tern, wie Men schen mit einer begin nen  den
Demenz noch mög lichst lange selbstbe stimmt
leben zu können.

Broschüre Heraus -
forderung Demenz –
aktiv werden 
in der Kommune
Die 56-seitige Planungshilfe im A4-Format be -
schreibt kompakt und übersichtlich 16 zentrale
Bausteine und gibt somit detailliert Impulse für
den Weg zu einer demenzaktiven Kommune. 
Die Broschüre entstand im Rahmen des Projekts
Demenz und Kommune (DeKo) – und richtet sich
an kommunale Entscheider und Akteure in Baden-
Württemberg.
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Informationen zu unseren Angeboten unter
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice  Infomaterial bestellen

Broschüre
Betreuungsverfügung
Diese Broschüre richtet sich 
an Menschen in einer frühen
Demenzphase, die noch selbst
über ihre rechtliche Vertretung
und persönlichen Wün sche 

zur späteren Ver sorgung und Lebensge stal tung
bestimmen und entscheiden möchten. Sie ist in
einer gut ver ständ lichen und einfachen, so ge nann -
ten leichten Sprache geschrieben.

Broschürenreihe
Ich lebe mit einer Demenz
Die Reihe ICH LEBE MIT EINER DEMENZ wen det 
sich direkt an Menschen mit beginnen der Demenz.
• Diagnose Demenz! Was nun?
• Aktiv und dabei bleiben
• Den Alltag erleichtern 
• Vorausschauen und planen
• Autofahren und Demenz
• Schwerbehinderung 

und Schwerbehindertenausweis



Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg

Für Menschen mit Demenz

Die Stiftung

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

Der zentrale Stiftungsgedanke

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

Aufklärung und Information über die Krank -
 heit selbst, über therapeutische Möglichkei -
ten, Versorgungs- und Entlastungsangebote
sowie Hilfen zum Umgang tragen wesentlich
zur Bewältigung einer Demenzerkrankung bei.

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

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

Darüber hinaus bleiben Sie als Stifter für
immer in Erinnerung. Sie »verewigen« sich 
mit Ihrem Namen in der Stiftung und werden
auch in der Stiftertafel aufgeführt. 

Alzheimer geht uns alle an:
Unsere Zeit braucht Menschen mit sozialer
Verantwortung und Solidarität!

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

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

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


