
Landesverband aktuell

• Ute Hauser
neue Geschäftsführerin der 

Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg  

• Neuer Kurzfilm: DEMENZ 
Mit deiner Wirklichkeit leben

• Rückblicke: 
• Jubiläum: 25 Jahre Alzheimer Gesellschaft

Baden-Württemberg  
• Vortrag: Wertschätzende Kommunikation 

über Berührung und Bewegung

Koordination Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste 
• Neue Verwaltungsvorschrift-

Ambulante Hilfen
• Aus der Praxis – für die Praxis: 

Aktivitätenlexikon i | Italien | Oster-Café Aktuelle Nachrichten 01 | 2020 | März

89
alzheimer

aktuell

25
JAHRE BERATUNG

INFORMATION
ENGAGEMENT



• Editorial   3

Forum | Landesverband aktuell

• Ankündigung: Seminare »Herausforderung 
Frontotemporale Demenz« 2020 4

• In eigener Sache 4
• Jubiläumveranstaltung | 26/11/2019:

25 Jahre Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg 5

• Aktuelle Termine auf einen Blick:
• Vortragsreihe »Mit Demenz leben«  8
• Hilfe beim Helfen | Kursreihe  8
• DemenzDialoge   9
• Redaktionsschluss | alzheimeraktuell 90 9

• Nachlese | Mit Demenz leben | 15.1.2020:
Wertschätzende Kommunikation 
über Berührung und Bewegung 10

• Neuer Kurzfilm:
• DEMENZ Mit deiner Wirklichkeit leben 13
• Übersicht aller Erklärfilme der AGBW 13

• Ein Projekt der AGBW: Ich will nach Hause – 
vom Hin- und Weglaufen 14

• Kurz berichtet: 
Aktuelles unter www.alzheimer-bw.de
• Wettbewerbe & Preise    14
• Urlaub für Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen    14

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste

• Angebot zur Unterstützung im Alltag:
• Neue Verwaltungsvorschrift-

Ambulante Hilfen 15
• Angepasste Kommunikationswege   16
• Fortbildungsprogramm 2020   17
• 16. Fachtag Demenz Weinsberg   18

• Aus der Praxis – für die Praxis:
Aktivitätenlexikon | i 
• i wie Italien 19
• Rezept Spaghetti Napoli 22
• Anregungen/Stichworte mit i 23
• Sprichwörter/Redewendungen mit i 23

• Jahreszeitliche Anregungen: Ostern 
Oster-Café 24

Forum | Region aktuell

• Bruchsal: Sonnenstrahl im Kopfsalat –
Klassenzimmerstück der Badischen 
Landesbühne zum Thema Demenz 25

Gut zu wissen

• Aus der Beratung: 
Kann ich mich vor einer Demenz-
erkrankung schützen? 27

• Infokarte Beratungstelefon  29
• Übrigens… 

Unser Demenz-Beratungstelefon 2019  29

Service | Unser Angebot für Sie

• Infomaterial der AGBW:  
Unser Angebot für Sie  30

• Für Sie gelesen:
• David Wagner: Der vergessliche Riese 32
• Weitere Neuerscheinungen | Fachbücher 33

• Onlinetipps 33
• Neues Infomaterial 33
• Aktualisiertes Infomaterial 34
• Kurzinfos | Deutsche Alzheimer Gesellschaft 34

• Impressum | Kontakt | Bildnachweis 35
• Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg 36

2 | alzheimeraktuell 01 |2020

Inhalt | Sie finden in dieser Ausgabe



alzheimeraktuell 01 |2020 | 3

Ich gehöre seit 2011 zum Team der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg, bin aber seit
meinem Sozialen Jahr in einem Stuttgarter Senio -
renzentrum und der darauffolgenden Ausbildung
zur Krankenschwester dem Thema Demenz eng
verbunden. Ein Pflegemanagement-Studium in
Berlin sowie Beratungs- und Projektarbeit bei un -
serem Dachverband Deutsche Alzheimer Gesell -
schaft folgten. Für meine Diplomarbeit zur Situa -
tion von Menschen mit Demenz im Frühstadium
führte ich lange Gespräche mit Erkrankten zu
ihrem Leben mit der Demenz, zu ihren Wünschen,
Bedürfnissen und Plänen. Die Erkenntnisse, die ich
damals gewonnen habe, beeinflussen mein Den -
ken und meine Arbeit bis heute. 

Als neue Geschäftsführerin der Alzheimer Ge -
sellschaft und gemeinsam mit dem engagierten
und kreativen Team der Geschäftsstelle werde ich
auf dem Erreichten aufbauen, Bewährtes erhalten
und Neues entwickeln. Darauf und auf die Begeg -
nungen mit Ihnen freue ich mich sehr.

Das alzheimeraktuell bleibt ein Spiegel der vielfäl -
tigen Aktivitäten in Baden-Württemberg. Wir
bün deln für Sie Interessantes aus dem Land und
Anregungen für Ihre Arbeit und freuen uns auch
weiterhin über Berichte, Ankündigungen und Rück -
meldungen(!). Je besser wir wissen, was Ihnen
gefällt (oder auch nicht), was Sie besonders gerne
nutzen oder was Ihnen fehlt, umso besser können
wir unser Magazin zu Ihrem Magazin machen.

Ihre Ute Hauser | Geschäftsführerin

2019 hat die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Würt -
temberg Jubiläum gefeiert.

Mit Freunden, Unterstützern und Wegbegleitern
haben wir im November zurückgeblickt auf die
Entwicklung der letzten 25 Jahre (siehe Bericht 
ab Seite 5). In dieser Zeit ist das Thema Demenz
vom Rand in die Mitte der gesellschaftlichen Wahr -
nehmung gerückt. Für den Einzelnen bedeutet dies
zweifellos ein Mehr an Information und Unter stüt -
 zung. Dass es aber weiterhin an flächen decken den
Basisangeboten ebenso fehlt wie an spezieller Un -
terstützung, ist gleichermaßen wahr. 

Wir schauen also nach vorn auf die Herausfor -
derungen, denen wir uns stellen müssen – als
Selbsthilfeverband und als Partner für alle, die sich
in Baden-Württemberg für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen einsetzen.

Im Januar habe ich die Geschäftsführung der Alz -
heimer Gesellschaft Baden-Württemberg über -
nommen, aber ganz neu dürfte Ihnen mein Gesicht
nicht sein. Viele von Ihnen kennen mich seit Jahren
und wir sind uns bei Veranstaltungen, Vorträgen
oder gemeinsamen Projekten begegnet. Der Aus -
tausch mit den Aktiven vor Ort ist die Basis mei -
ner Arbeit, ebenso wie der persönliche Kontakt zu
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen,
etwa bei den Angehörigenschulungen hier im
Haus. Denn es geht um sie: um Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen, die nach einer
Demenzdiagnose und im Verlauf der Erkrankung
verlässliche Information, einfühlsame Beratung
und eine sensibilisierte Gesellschaft brauchen, 
um ihren Alltag zu bewältigen. 

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiter und Unterstützer,

Willkommen | Editorial



In eigener Sache

(ok) Die Eine oder der Andere mag sich
gewundert haben beim Öffnen des Brief -
kastens, irgendwann in der zweiten Januar- 
woche: jetzt erst das alzheimeraktuell, das
doch sonst so verlässlich Anfang Dezember
kommt? Und dann noch mit Sternenbild
auf dem Umschlag, einer Weihnachtspost -
karte als Beilage und Beschäftigungstipps
rund um das Fest? Was war da los? Hat sich
die Alzheimer Gesellschaft im Monat ge -
irrt? Oder war ein Tässchen Glühwein zu
viel auf dem Weihnachtsmarkt Ursache für
diese Verspätung? Waren die MitarbeiterIn -
nen noch erschöpft von den Jubiläums feier -
 lich keiten rund um das 25-jährige Bestehen
der AGBW?

Nichts von alledem! Leider ist bei dieser
Ausgabe mit dem Druck und dem Versand
so ziemlich alles schiefgelaufen. Wir haben
die Dezember-Ausgabe am 27. November
2019 (!) in Auftrag gegeben – am 3. Januar
2020 (!!) sind die Hefte dann letztendlich in
der Geschäftsstelle angekommen.

Wir hoffen und gehen davon aus, dass es
eine einmalige Verkettung unglück li cher
Umstände war, die wir zu entschuldi gen
bitten!

Und ganz nutzlos ist das Heft ja trotz -
dem nicht, denn – mögen die Zeiten auch
manchmal etwas unsicher sein – von
einem kann man ausgehen: Auch 2020
wird es wieder ein Weihnachtsfest geben,
bei dem die Tipps aus dem Heft und die
Weihnachtspostkarte dann sicher Ver wen -
dung finden können.     

Seminare

Herausforderung 
Frontotemporale Demenz
für Angehörige von Menschen mit FTD

Forum | Landesverband aktuell
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Seminar 1 Freitag | 24. April 2020
bis Samstag | 25. April 2020

Ort Bildungsforum 
Kloster Untermarchtal

Seminar 2 Freitag | 27. November 2020
bis Samstag | 28. November 2020

Ort Bildungshaus Kloster Schöntal

Veranstalter Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e.V.
in Kooperation 
mit dem ProjektDEMENZ Ulm
(Untermarchtal) und dem Pflege-
stützpunkt Hohenlohe (Schöntal)

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 Behandlungs-

möglichkeiten 
• Strategien für den Umgang mit den Erkrankten
• Rechtliche Fragen 
• Unterstützungs- und Entlastungsangebote
• Selbstsorge 
Neben Vorträgen wird es viel Zeit für den Aus-
tausch untereinander geben.

Informationen und Anmeldung:
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
Telefon 07 11 /24 84 96 60
• ftd-seminar@alzheimer-bw.de  
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

 Angehörigenschulungen

AUSGEBUCHT!
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(sf) Zu einem bunten Jubiläum gehören Rückblick
und Ausblick, Grußwort und Festvortrag, Unter -
haltsames und Nachdenkliches – und auf jeden
Fall ganz viel gute Stimmung und anregende Ge -
spräche. Zum Jubiläum der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg am 26. November 2019 kamen
außerdem hinzu: ein Abschied und eine Preisver -
leihung. 

Erst ein Blick
zurück macht
deutlich, welche
Weg strecke in den

25 Jahren seit der Gründung zurück gelegt wurde.
Der Anfang war so, wie Anfänge meistens sind:
einfach und bescheiden. Und das Thema Demenz
hatte es 1994 höchstens bis in die Randbereiche
des gesellschaftlichen Bewusstseins geschafft.

In zweieinhalb Jahrzehnten hat sich aus die sem
Anfang ein starker Selbsthilfeverband für Baden-
Württemberg entwickelt. Heute ist die Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg die zentrale
Anlaufstelle zum Thema Demenz für Angehörige,
Betroffene, Fachkräfte und die Politik, wie Minister
Manne Lucha in seinem Grußwort hervorhob. 

Rund 200 Weggefährten, darunter Mitglieder,
Unterstützer und Mitstreitende aus politischen
und sozialen Gremien, waren der Einladung zu
einem bunten Fest gefolgt, das auch etwas von
einem großen Familientreffen hatte.

Mancher war auch gekommen, um sich persön -
lich zu verabschieden. Sylvia Kern, langjährige Ge -
schäftsführerin und Frau der ersten Stunde, nahm
das Jubiläum zum Anlass, sich in den Ruhestand
zu verabschieden. In ihrer Rede ließ sie keinen
Zweifel daran, dass zwar viel erreicht worden ist, 
Demenz aber noch lange eine der größten gesell -
schaftlichen Herausforderungen bleiben wird, der

mit Kreativität und Enga ge -
ment begegnet wer den muss.
Und so war es eine schöne
Überraschung, dass sie für

eine innovative Kampagne der Alz hei mer Gesell -
schaft Baden-Württemberg zum The ma Ich will
nach Hause – vom 
Hin- und Weglaufen
den Hertie-Preis 2019 
für Engagement und 
Selbst hilfe entgegen -
nehmen konnte. 

Jubiläumsveranstaltung | 26. November 2019

25 Jahre Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg
Ein Fest mit Freunden und Wegbegleitern
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Entspannt: Auch
die Mitarbeiterinnen 
genießen die lockere
Atmosphäre. 

Blumen für 
Sylvia Kern von Minister 
Manne Lucha.

Gut zugehört 
(v.l.n.r.): Gerlinde
Kretschmann, 
Sylvia Kern 
und Ute Hauser.
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Fortsetzung
Jubiläumsveranstalung | 26. November 2019:
25 Jahre Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
Ein Fest mit Freunden und Wegbegleitern

Gäste im Gespräch.

Das Team der
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg.

Sylvia Kern nimmt 
im Namens des Teams 
den Hertie-Preis 2019 
für Engagement und 
Selbsthilfe entgegen. 
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Zum Abschied: 
Rede von Sylvia Kern.

Gerlinde Kretsch-
mann (rechts) 
im Gespräch mit 
der neuen 
Geschäftsführerin 
Ute Hauser.

Die Mitglieder des 
Vorstands der Alzheimer
Gesellschaft Baden-
Württemberg  zitieren 
aus Sylvia Kerns alzheimer-
aktuell-Editorials. 

Vergnüglich: Instant 
Impro mit Theater-Comedy
auf Zuruf.

Anregend-Nachdenkliches
von Prof. Frank 
Schulz-Nieswandt.



Hilfe beim Helfen
Kursreihe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 

• Bad Dürrheim  | ab 25.03.2020
• Ladenburg | ab 08.05. 2020
• Ludwigsburg | ab 20.05. 2020
• Gaisbach (Künzelsau) | ab 08.06. 2020
• Horb | ab 16.06.2020
• Kirchheim unter Teck | ab 20.06. 2020
• Pfinztal-Söllingen | ab 25.06.2020
• Stuttgart | ab 19.10. 2020
• Pforzheim | ab 21.10. 2020

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                          kostenfrei. Alle weiteren 
Informationen finden Sie auf unserer Website.

Forum | Landesverband aktuell
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Weitere Informationen zu allen hier 
genannten Veranstaltungen finden Sie 
auf unserer Website unter 

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

Vorträge, Seminare, Kurse, Fortbildungen…

Aktuelle Termine auf einen Blick

Vortragsreihe 
Mit Demenz leben 
Alle Vorträge  finden jeweils mitt wochs von 
18 bis 20 Uhr im Treff punkt 50plus, Rotebühlzent -
rum Stuttgart (Stadt mitte) statt. Der Eintritt ist
frei – Spenden sind willkommen! 

• 11.03. | Aktivierende Lebenswelt rund ums Bett 
gestalten | Cornelia Möller, Krankenschwester 
und Palliativ Care Fachkraft, Filderstadt

• 22.04. | Ernährung bei Kau- und Schluck-
beschwerden von Menschen mit Demenz
Gaby Henning, Ergotherapeutin und Fachthera-
peutin für Kognitives Training, Winnenden

• 27.05. | Herausforderung Demenz bei Menschen 
in der Behindertenhilfe | Christina Kuhn, Kultur-
wissenschaftlerin, und Dr. Anja Rutenkröger, 
Pflegewissenschaftlerin, Demenz Support Stgt.

• 24.06. | »Hier spielt die Musik!« | Musikalisches 
und bewegtes Gedächtnistraining
Annette Reinhart, Sozialarbeiterin und ganz-
heitliche Gedächtnistrainerin, Schwarzach

• 15.07. | »Ich tu mir gut!« | Selbstfürsorge 
in der Betreuung von Menschen mit Demenz  
Michael Schray, Heilpraktiker und Körperpsycho-
therapeut, Tübingen

• 23.09. | Herausforderung Frontotemporale 
Demenz | Dr. Sarah Anderl-Straub, Psychologin, 
Neurologische Klinik Universität Ulm

• 14.10. | Tango Argentino – Ein Tanz für Körper, 
Geist und Seele | Cornelia Winter, 
Tanz- und Ausdruckstherapeutin, Weinsberg 

• 18.11. | »Die Heimat vergisst man nicht!« 
Bedeutung von Orten und Gegenständen bei 
Demenz | Dr. Judith Schoch, Gerontologin, 
Caritasverband Bruchsal

• 09.12. | Rehasport für Menschen mit Demenz
Lothar Kienle, Übungsleiter und Fachkraft für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Ulm

Evangelische 
Gesellschaft
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DemenzDialoge
• 18.03. | AUSGEBUCHT ! | Stuttgart | Angehörigen-

gruppenforum |  Leitende von Angehörigengr.
• 07.05. | Stuttgart | Pflegestützpunkte 

und Demenzberatungsstellen | Fachkräfte
• 16.07. | Villingen-Schwenningen | Betreuungs-

gruppen | Fachkräfte*

• 17.09. | Stuttgart | Betreuungsgruppen |  
Fachkräfte*

• 30.09. | Hockenheim | Betreuungsgruppen |  
Fachkräfte*

• 15.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |
Fachkräfte

• 12.11. | Stuttgart | Demenzaktive Kommunen | 
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
Interessierte und Aktive in Projekten

• Termin/Ort in Kürze auf unserer Website: 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz | 
Planer, Betreiber, Initiatoren

*  Aufgrund der großen Nachfrage 2019 bieten 
wir den DemenzDialog Betreuungsgruppen
2020 mehrmals an. Die Inhalte der einzelnen 
Termine sind gleich, sollen jedoch eine gewisse 
regionale Ausrichtung haben. 
Bitte melden Sie sich nur zu einem Termin an! 16. Fachtag Demenz

• 16.05.2020 | Weinsberg  
Demenz – Leben zwischen 
Autonomie und Abhängigkeit
Eine Kooperation der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg 
und des Klinikums am Weissenhof
Mehr dazu auf Seite 18.

Fortbildungsprogramm 
2020

Die Fortbildungen richten sich an ehrenamtlich/
bürgerschaftlich Engagierte und Fachkräfte in 
Be treuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs -
diensten für Menschen mit Demenz. 

Alle Angebote und  Termine auf Seite 17.

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 90) erscheint Anfang Juni 2020.

• Redaktionsschluss ist der 4. Mai 2020.
• Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 

oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!
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(bbs) Wenn Alltagsaktivitäten wie Nahrungsauf -
nahme, Aufstehen vom Stuhl oder Gehen ohne
Unterstützung nicht mehr möglich sind, hat das
gravierende Auswirkungen auf die Lebensqualität
eines Menschen; das Gefühl der Selbstwirksam -
keit und das Selbstwertgefühl leiden. Umso wich -

tiger ist eine wertschät zen -
de Betreuung und Pflege, die
möglichst viel Selbststän dig -
keit ermög licht.
Kinaesthetics als Wis sen -
schaft von der Bewe gungs   -
wahrnehmung und -steue -
rung befasst sich damit, 
wie die vorhandenen 
Be wegungsmöglichkeiten
ausgeschöpft werden kön -

nen. Es handelt sich nicht um eine Bewegungs -
technik, sondern um die Wechselbeziehung zwi -
schen Pflegeperson und Pflegebedürftigem. Die
Pflegenden werden für ihr eigenes Verhalten sen -
sibilisiert und können nicht nur die Bewe gungs -
kompetenz des Gegenübers fördern, son dern auch
bei sich selbst Beschwerden und Überlastungs -
schäden vermeiden.

Die Krankenschwester und Pflegeexpertin Uta
Bornschein hat bereits über 40 Jahre Berufser fah -
rung und ist bis heute als Kinaesthetics-Trainerin
tätig. Sie war am 15. Januar 2020 im Treffpunkt
Rotebühlplatz in Stuttgart zu Gast und gab Ein -
blicke in einige Aspekte von Kinaesthetics. Vor
allem leitete sie die ZuhörerInnen dazu an, sich
gegenseitig bei einigen alltäglichen Körperbewe -
gungen zu unterstützen und dabei die Wirkungen
verschiedener Vorgehensweisen selbst zu
erfahren. 

Jeder Mensch hat ein Recht 
auf Wertschätzung

In der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürf ti -
ger Menschen (www.bmfsfj.de  Service  Publi -
kationen) sind einige Forderungen enthalten, die
hier zum Tragen kommen.
• Nach Artikel 1 haben Menschen mit Pflegebe-

darf ein Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe. Sie 
sollen Unterstützung bekommen, um weitge -
hend unabhängig von der Hilfe anderer zu sein. 

• Artikel 4 benennt das Recht auf fachlich kom-
petente und zugewandte Pflege, die sich an den
individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen
ausrichtet und aktivierend ist.

• Artikel 6 beinhaltet die Forderung nach Wert-
schätzung, was beispielsweise heißt, dass Hilfe-
und Pflegebedürftige den Alltag den eigenen 
Fähigkeiten und Interessen entsprechend ge-
stalten können. 

• In Artikel 8 wird gefordert, dass jeder hilfebe-
dürftige Mensch das Recht hat, in Würde zu 
sterben.

Nachlese | Mit Demenz leben | 15. Januar 2020

Wertschätzende Kommunikation 
über Berührung und Bewegung

Uta Bornschein

Unterstützung beim Trinken. 
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Wertschätzung über Berührung

Alle diese Rechte haben auch Menschen mit fort -
geschrittener Demenz, die nicht mehr über die
Sprache erreichbar sind. Ihnen wird Wertschät -
zung über Berührung und Bewegung, Mimik und
Gestik vermittelt. Dabei sollen sie durch Berüh rung
nicht manipuliert, sondern unterstützt werden. 

Mit einer einfachen Übung wird erfahrbar, dass
man sich nicht immer sicher sein kann, nicht zu
manipulieren: Der Sitznachbar soll schweigend
dabei unterstützt werden, ein Glas zum Mund zu
führen und zu trinken. Die Helfenden empfinden
es als schwierig, das so zu gestalten, dass es nicht
übergriffig wirkt. Man weiß nicht, was im anderen
vor sich geht. 

Die Qualität der Berührung ist bedeutsam. Sie
hängt auch mit dem ausgeübten Druck zusam -
men, der nicht zu hart und nicht zu weich sein
soll. Wenn etwa mit der Hand über den Rücken
gestrichen wird, so sollte diese geschlossen sein.
Nur so entsteht ein klarer Eindruck.

Analyse der Bewegung

Das Kinaesthetics Konzeptsystem unterschei -
det sechs Themenbereiche zur Beschreibung von
Bewegungen.

Im Themenbereich Funktionale Anatomie wer -
den die Grundlagen für die Bewegung sowie den
Gewichtsverlauf in der Schwerkraft beschrieben.
Es wird von stabilen und instabilen Anteilen des
menschlichen Körpers ausgegangen. 

Stabil sind die Massen (Kopf, Brustkorb, Becken,
Arme und Beine), instabil die Zwischenräume (Hals,

Taille, Bereich um Hüftgelenk, Bereich um Schul ter -
gelenk). Über den Bewegungsraum der Zwischen -
räume am Körper kann die Mobilisation im Sinne
einer harmonischen Bewegung der einzelnen
Massen ablaufen. 

Es gilt die Regel: Die Massen fassen, die Zwischen -
räume spielen lassen. Stabile Anteile tragen das
Gewicht, instabile bewegen es. Die Zwischenräu -
me sind berührungsempfindlich, Kontaktaufnah -
me in diesen Bereichen kann zu höherer Körper -
spannung führen. 

Beispiel Foto oben: Nicht wie im Bild gezeigt am
Arm, sondern besser am Ellenbogen und an der
Hand anfassen. Wenn Muskeln angefasst wer den,
reagieren Menschen häufig mit hoher Kör per -
spannung. Sie erleben die Berührung als unange -
nehm, fühlen sich unter Umständen angegriffen
und reagieren mit Abwehr. Wenn Menschen das
immer wieder erleben, entstehen Muster, das
heißt, hohe Körperspannung entsteht schon in
Erwartung einer entsprechenden Berührung.

Die richtige Berührung ist entscheidend:
nicht an den Muskeln, hier am Arm, 
fassen, sondern besser am Ellenbogen 
oder an der Hand.
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An weiteren praktischen Beispielen erläuterte Uta
Bornschein Möglichkeiten, Menschen bei Alltags -
aktivitäten gemäß den Prinzipien von Kinaesthe -
tics zu unterstützen.

Menschen können ver -
schiedene Gründe haben,
warum sie nicht vom Stuhl
aufstehen: Dass jemand
nicht auf stehen kann, ist
nur einer davon. Andere
Gründe sind, dass es sich
nicht lohnt, aufzustehen
oder dass jemand fürch -
tet, zu versagen.

Angebote der Referentin 
• Informationsveranstaltungen 1,5 – 2 Stunden
• Grundkurse und Aufbaukurse, jeweils 21 Stun-

den (3,5 Tage). Zeitaufteilung je nach Situation 
und/oder Absprache, Nachfolgetage 6 Stunden

•   Individuelle häus-
liche Schulungen

Die Angebote werden
gemäß §45 SGB XI
über die Pflegekassen
finanziert.

Uta Bornschein | Telefon 07 11/41 21 33  
uta.bornschein@kinaesthetics-net.de 
www.bewegungskompetenz.org 

Literaturempfehlungen

• Arlene Astell, Maggie Ellis: Nonverbale Kommunikation mit 
demenzkranken Menschen. Wie man ohne Sprache kommuni-
zieren kann. Hogrefe 2019
Das Buch behandelt den Ansatz der Adaptiven Interaktion: 
Wie kann man ohne Sprache kommunizieren und die demenz-
kranken Menschen am sozialen Leben teilhaben lassen?

• Maren Asmussen-Clausen: Praxisbuch Kinaesthetics. Erfahrun-
gen zur individuellen Bewegungsunterstützung auf Basis der 
Kinästhetik – mit pflegeheute.de-Zugang. Elsevier, 2. Auflage 
2009.
Die Geschäftsführerin der Kinaesthetics Deutschland gibt Er-
fahrungen zur individuellen Bewegungsunterstützung weiter.

• Michael Schmieder, Uschi Entenmann: Dement, aber nicht 
bescheuert. Für einen neuen Umgang mit Demenzkranken. 
Ullstein Verlag, 2. Aufl. 2018
Michael Schmieder war Geschäftsführer des Pflegeheims
Sonnweid in der Schweiz, einem der weltweit führenden Heime
in der Betreuung von Menschen mit Demenz. Er plädiert da-
für, Demenzbetroffene so anzunehmen wie sie sind, und gibt
Ideen für den Umgang mit ihnen.
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 15. Januar 2020:
Wertschätzende Kommunikation 
über Berührung und Bewegung

Sinnvolle Unterstützung:

Bedeutsam bei 
jeder Bewegungs-
unterstützung: 
immer mitbewegen.

Nicht hilfreich:



Diese Erklärfilme sind bisher erschienen:

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

Vergesslich! Demenz??
Es gibt viele Ursachen 
für eine Demenz. Deshalb 
ist eine frühzeitige und 
differenzierte Diagnose wichtig.

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

DEMENZ zusammen.
leben.gestalten
Wie Menschen mit 
Demenz gut integriert 
und versorgt vor Ort leben können.

Landesverband aktuell | Forum
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Neuer Kurzfilm

DEMENZ Mit deiner Wirklichkeit leben

(sf) Menschen mit Demenz leben in ihrer eigenen
Wirklichkeit. Dies zu erkennen und zu akzeptieren,
fällt schwer. Wer sich bemüht, darauf nicht mit
Ärger und Ablehnung zu reagieren, sieht wieder 
die Gemeinsamkeit, die trotz der Erkrankung noch
immer möglich ist. 

Unser neuer Kurzfilm ermutigt zum Perspektiv -
wechsel, ohne die Belastungen zu leugnen, die
mit einer Demenzerkrankung verbunden sind. 

Sie finden den Film (und unsere anderen Kurz -
filme) auf unserer Startseite 
• www.alzheimer-bw.de

So nutzen Sie unsere Filme für Ihre Arbeit

Auf den Punkt gebracht: Unsere Kurzfilme machen
wichtige Botschaften und Informationen leicht
zugänglich. Sie eignen sich gut als kompakte Ein -
führung in das Thema Demenz, greifen aber auch
spezielle Themen auf, etwa zur Wichtigkeit und
zum Ablauf einer Demenzdiagnose.

Wir freuen uns, wenn Sie die Filme für Ihre Arbeit
nutzen, zum Beispiel für einen Vortrag, eine Schu -
lung oder als Einstieg für den Gesprächskreis. Die
Nutzung ist kostenlos und muss nicht mit uns ab -
gesprochen werden. 

Eine Anleitung zum Herunterladen und zur
Nutzung finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice 

 Kurzfilme zum Herunterladen.



deutlich gestärkt und Erfahrungen im Umgang mit der
Technik gesammelt. 

Menschen mit Demenz möchten sich frei bewegen
können. Die Nutzung von Ortungsgeräten kann ihnen
dies unter bestimmten Voraussetzungen länger ermög -
lichen.

Die DRK Wohnberatung Stuttgart berät auch aktuell
schon zu technischen Hilfsmitteln für Menschen mit
Demenz. Weitere Informationen unter 
• www.drk-stuttgart.de  Angebote

 Wohnen und Betreuung  Wohnberatung

Wettbewerbe & Preise 
Ein Projekt bei einer Ausschreibung einzureichen, ist
eine gute Gelegenheit, eine Idee bekannter zu machen
und – wenn man zu den Preisträgern ge hört – Aner -
kennung und zusätzliche finanzielle Unterstützung zu
erhalten. Aktuelle Ausschrei bungen finden Sie unter
 Infoservice. Vorbeischauen lohnt sich!

Urlaub für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen
Ob »im Ländle«, an der Ostsee oder im Ausland, ob zu
zweit oder in der Gruppe – erfreulicherweise entstehen
immer mehr Urlaubsangebote, die sich speziell an
Menschen mit Demenz und ihre Ange hörigen richten.
Sie finden die Angebote 2020 unter  Hilfe vor Ort. 

Kurz berichtet

Aktuelles unter 
www.alzheimer-bw.de

Forum | Landesverband aktuell

Die Aufregung ist groß, wenn Menschen mit De -
menz allein und orientierungslos unterwegs sind. 
Wo wollen sie hin? Was könnte ihnen zustoßen?
Wie fin den sie wieder nach Hause? Nicht nur die
Angehörigen geraten in Aufruhr, sondern oft auch
die ganze Umge bung. Nicht selten muss sich die
Polizei – mit hohem Auf wand – an der Suche be -
tei ligen. 

Aber ab wann muss man sich Sorgen machen?
Was muss man jetzt unternehmen? Wie hätte das
Weglaufen verhindert werden können? Fragen über 
Fra gen, mit de nen man sich am bes ten rechtzeitig
beschäftigen sollte.

(cs/sf) Den Fragen rund um das Thema Hin- und Weg -
laufen hat die Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt tem -
berg ein mehrjähriges Projekt gewidmet: Ich will nach
Hause – vom Hin- und Weglaufen.

Im Rahmen des Projektes entstand die gleichnami-
ge Broschüre als eine Hilfestellung für Angehörige. Sie
greift das Thema Unruhe und Bewegungsdrang bei
Demenz umfassend auf, erklärt mögliche Ursachen und
gibt praktische Tipps zum Umgang und zu technischen
Hilfsmitteln. Die Broschüre enthält einen Personenbe -
schreibungsbogen, der auf den Ernstfall vorbereitet und
aus dem Heft herausgetrennt werden kann.

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich über die
Alzhei mer Gesellschaft Baden-Württemberg unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Infomaterial bestellen  Infobroschüren, Bücher…

Erweitertes Angebot: Vorträge und Beratung
• Die Broschüre wurde in einer breit angelegten Kam -
pag ne im Land bekannt gemacht, sie liegt in vielen Be -
ra tungsstellen aus und wird unter anderem auf Infor -
ma tionsveranstaltungen des Landeskriminalamts ver -
teilt. In der Planung für 2020 sind landesweite Vorträge
zum Thema.
• In Kooperation mit der Wohnberatung des DRK Kreis   -
verband Stuttgart e.V. werden wir 2020 Ortungsgeräte
und Ortungsapps nach gleichen Kriterien testen. Da -
durch wird das Beratungs-Knowhow in diesem Bereich
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Ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg

Ich will nach Hause – 
vom Hin- und Weglaufen
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(sh) Am 29.01.2020 wurde die neue Verwaltungs -
vorschrift zur Förderung der ambulanten Hilfen
(VwV-Ambulante Hilfen) veröffentlicht. Diese regelt
die finanzielle Förderung durch das Land Baden-
Württemberg, insbesondere auch für Angebote
zur Unterstützung im Alltag nach §6 Abs. 1 SGB XI.
Zu diesen gehören bekanntlich die Betreuungs -
gruppen und Häuslichen Betreuungsdienste für
Menschen mit Demenz bzw. auch überwiegend
für Menschen mit Demenz.

Mit der neuen VwV-Ambulante Hilfen bleiben die
bisherigen Förderbeträge erhalten! Das Gleiche
gilt für die Bestimmungen zur kommunalen Finan -
zierungsbeteiligung sowie für die Kontingentie -
rung der möglichen Häuslichen Betreuungsdiens -
te pro Landkreis (im Blick auf die Landkreiskontin -
gente gilt eine Ergänzung, die untenstehend deut -
lich wird). Und nach wie vor erfolgt die Förderung
durch die Pflegeversicherung in gleicher Höhe
(komplementär) wie die Summe der Förderbe trä -
ge durch Land, Kommunen und Landkreise.

Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz
können also auch zukünftig mit 2.500 € pro Jahr
vom Land gefördert werden, ohne dass es einer
kommunalen Finanzierungsbeteiligung bedarf.
Und Häusliche Betreuungsdienste für Menschen
mit Demenz können nach wie vor einen Landes -
zuschuss von bis zu 1.250 € erhalten. Bei Letzteren
gelten wie bislang die Voraussetzungen, dass das
Angebot auch von der Gemeinde, der Stadt oder/
und des Stadt- oder Landkreises gefördert wird
und dass das jeweilige Landkreiskontingent für
die Landesförderung noch nicht ausgeschöpft ist.
Auch die Maßgabe für die Kontingentierung ist

gleichgeblieben: Pro 15.000 Einwohner über 65 Jah-
ren kann ein Häuslicher Betreuungsdienst für
Menschen mit Demenz bzw. »für Menschen mit
kognitiven und/oder psychischen Einschränkun -
gen« eine Landesförderung erhalten.

Die wesentliche Änderung der VwV-Ambulante
Hilfen im Blick auf die Angebote zur Unterstüt zung
im Alltag besteht darin, dass das Land zukünftig
nicht mehr nur niedrigschwellige Betreuungsan -
ge bote für Menschen mit gerontopsychiatrischen
Erkrankungen fördert, sondern Angebote zur Un -
ter stützung im Alltag für pflegebedürftige Men -
schen generell. Damit ist nun auch bezogen auf
die VwV-Ambulante Hilfen die Anpassung an die
Pflegestärkungsgesetze, den »neuen« Pflegebe -
dürftigkeitsbegriff und die Unterstützungsan ge -
bote-Verordnung umgesetzt.

Bei den Förderbereichen gibt es dennoch eine
Aufteilung im Blick auf die möglichen Zielgruppen
und zwar in:
• Angebote zur Unterstützung im Alltag für 

pflegebedürftige Personen, die gesundheitlich
bedingte Beeinträchtigungen der Selbständig keit
oder der Fähigkeiten haben, insbesondere kogni -
tive und psychische Erkrankungen und

• Angebote zur Unterstützung im Alltag für 
pflegebedürftige Personen, die körperlich be -
dingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit
oder der Fähigkeiten aufweisen.

In beiden Förderbereichen können Betreuungs -
gruppen und Häusliche Betreuungsdienste ge för -
dert werden. Im Blick auf die Kontingentierung
von Häuslichen Betreuungsdiensten pro Stadt- oder

Angebot zur Unterstützung im Alltag

Neue Verwaltungsvorschrift-Ambulante Hilfen §§
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Landkreis gilt für beide Zielgruppen jeweils die
Maßgabe von 15.000 Einwohner über 65 Jahren.
Damit können unterm Strich quasi doppelt so vie -
le Häusliche Betreuungsdienste für pflegebedürf -
tige Menschen gefördert werden wie bislang.

Zeitgleich mit der VwV-Ambulante Hilfen ste hen
die neuen Formulare für die Förderanträge nach 
§45c und d SGB XI sowie auch für die Ver wen  dungs   -
nachweise zur Verfügung.

Auf der Internetseite der Fachstelle Unterstüt -
zungsangebote finden Sie alle entsprechenden
Dokumente: die VwV-Ambulante Hilfen, die An -
tragsformulare und Verwendungsnachweise und
außerdem ein Schreiben des Ministeriums für
Soziales und Integration, in welchem die Ände run -
gen durch die neue VwV-Ambulante Hilfen näher
beschrieben werden.

Landeshaushalt
Für die Förderung von Angeboten und Diensten
im Rahmen der VwV-Ambulante Hilfen hat das
Land Baden-Württemberg zusätzliche Mittel im
Umfang von einer Million Euro im Haushalt 2020/
2021 eingestellt. Damit soll die Weiterentwicklung
der Angebote ermöglicht werden. Mit dem Ende
des letzten Förderjahres sind die hierfür zur Ver -
fügung stehenden Landesmittel fast vollständig
aufgebraucht gewesen. Als Alzheimer Gesell schaft
Baden-Württemberg haben wir uns – zusammen
mit allen Beteiligten des Koordinierungsaus schus -
ses – sehr dafür eingesetzt, dass die Landesmittel
für diese Förderbereiche aufgestockt werden. So
freuen wir uns ganz besonders über das erreichte
Ergebnis! Nun können viele weitere Angebote zur
Unterstützung im Alltag aufgebaut und gefördert
werden!

Angepasste
Kommunikationswege
Mit dem Angebot der Fachstelle Unterstützungs -
angebote – wir berichteten – haben wir im Laufe
des letzten Jahres unsere Kommunikationswege
angepasst. Betreuungsgruppen und Häusliche
Betreuungsdienste finden nun alle Informationen
rund um die Themen Anerkennung und finanziel -
le Förderung als Angebot zur Unterstützung im
Alltag nach §6(1) UstA-VO auf der eigens dafür
aufgebauten Internetseite sowie im Newsletter
der Fachstelle Unterstützungsangebote unter 
• www.usta-bw.de.

Spezielle Informationen und Anregungen zu Ihrer
inhaltlichen Arbeit in den Betreuungsgruppen
und Häuslichen Betreuungsdiensten können Sie
weiterhin unserem InfoPortal Demenz, insbeson -
dere unter 
• www.alzheimer-bw.de  Koordination Betreu-

ungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste
entnehmen sowie dem alzheimeraktuell und
unserem Newsletter. Damit entfällt seit diesem
Jahr das Vielen vertraute, in den letzten Jahren 
oft sehr lange Rundschreiben an die Akteure im
Bereich der Betreuungsgruppen und Häuslichen
Betreuungsdienste für Menschen mit Demenz. 

Als Ansprechpartnerinnen für Träger und Fach -
kräfte von Betreuungsgruppen und Häuslichen
Betreu ungsdiensten für Menschen 
mit Demenz stehen Ihnen nach wie 
vor Susanne Gittus und Sabine Hipp
zur Verfügung.
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Fortbildungsprogramm 
2020

Die Fortbildungen richten sich an ehrenamtlich/
bürgerschaftlich Engagierte und Fachkräfte in 
Be treuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs -
diensten für Menschen mit Demenz. Unter den 
16 Veranstaltungen sind wie immer einige seit
langem bewährte sowie viele neue Themen. 

Unter anderem können Fachkräfte von Betreu -
ungsgruppen in diesem Jahr unter drei inhalts -
gleichen DemenzDialogen Betreuungsgruppen
(siehe Seite 9) ein für sie nach Ort und Zeit pas -
sen des Angebot aus wählen. 

Die komplette Fortbildungsbroschüre steht auf
unserem InfoPortal Demenz als Download zur 
Ver fügung. Ende Februar erfolgte der postalische
Ver sand an die meisten der ca. 800 Betreuungs -
grup pen und Häuslichen Betreuungsdienste
(auch) für Menschen mit Demenz, deren Angebo -
te auf un se rem InfoPortal Demenz gelistet sind.

• 23.04. | Stuttgart | Gut leiten – aber wie? 
Gruppensupervision für Leitende in Betreuungs-
gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten
Referentin: Ulrike Traub, Sozialpädagogin, 
Supervisorin, Mitglied im Vorstand der AGBW 

• 12.05. | Laufenburg-Hochsal | Neue Methoden 
für kreatives Gestalten mit Demenzbetroffenen
Referentin: Evelyn Duerschlag, Kunstpädagogin,
Kulturgeragogin 

• 26.05. | Stuttgart | Musikgeragogische Elemente 
in der Betreuung von Menschen mit Demenz
Referentin: Sonja Oellermann, Chorleiterin,
Musikgeragogin, Gesangs-/Musikpädagogin 

• 23.06. | Stuttgart | Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz – eine Einführung | Referen-
tin: Sabine Hipp, Sozialpädagogin, AGBW 

• 10. – 12.07. | Gaggenau-Bad Rotenfels | Eine 
Betreuungsgruppe leiten – ein Team von ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen führen | Referentin: 
Ulrike Traub

• 17.07. | Schriesheim | Aktivierungsangebote für 
Männer (und Frauen) mit Demenz | Referentin:
Annette Reinhart, Sozialarbeiterin, Ganzheit -
liche Gedächtnistrainerin

• 23.07. | Schwäbisch Gmünd | Sexualität im Alter –
auch bei Demenz? | Referentin: Stephani Maser,
Ergotherapeutin, Validationstrainerin, Super -
visorin 

• 23.– 25.09. | Aulendorf | Die Vielfalt macht’s: 
Aktivierungstherapie für Personen mit Demenz –
motorisch, alltagspraktisch, kognitiv, spirituell
Referentin: Maria Kammermeier, Lehrerin für
Pflege, MAKS®-Trainerin 

• 06.10. | Stuttgart | Ehrenamtliche gesucht! 
Wie können wir Menschen für ein Ehrenamt 
bei uns begeistern? | Referentin: Ulrike Traub

• 22.10. | Frickenhausen | Validation – einfühlsame 
Kommunikation mit Menschen mit Demenz
Referentin: Stephani Maser

alzheimeraktuell 01 |2020 | 17



Forum | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste

• 05.–19.11. | Stuttgart | 3-tägige Schulungsreihe 
für Ehrenamtliche, die Menschen mit Demenz
begleiten | ReferentInnen: Ute Hauser, Cathleen
Schuster, Susanne Gittus, Melanie Ripper (alle
AGBW); Thomas Herrmann, Krankenpfleger und
Pflegewissenschaftler; Bettina Scheu, Sozial pä -
dagogin, Rettungssanitäterin und Ausbilderin
Erste Hilfe

Das ausführliche Programm und das Online-
Anmeldeformular 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

16. Fachtag Demenz
Weinsberg | 16. Mai 2020
Demenz – Leben zwischen 
Autonomie und Abhängigkeit
Eine Kooperation der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
und des Klinikums am Weissenhof

»Ich will, so lange wie’s geht, will ich das selber
machen«, so Frau B. im Rahmen eines Interviews 
für das Projekt »Allein lebende Demenzkranke –
Schulung in der Kommune«. 

Der Erhalt der Selbstständigkeit wird von Men -
schen mit und ohne Demenz neben Gesundheit
und Vitalität als sehr großer Wunsch für die Zu -
kunft und bei Krankheit geäußert. Wenn Men -
schen an einer Demenz erkranken, sind sie jedoch
zunehmend auf die Hilfe von an deren angewie sen. 

In der Betreuung und Pflege ist es daher eine
besonders wichtige und anspruchsvolle Aufgabe,
die Betroffenen nicht auf ihre Krankheit und Defi -
zite zu reduzieren, sondern ihnen größtmögliche
Mitbestimmung einzuräumen und achtsam mit
ihren Wünschen und Bedürfnissen umzugehen.
Dazu gehört immer auch der positive Blick auf die
noch vorhandenen Fähigkeiten der Betroffenen
bei der Bewältigung des Alltags.

Folgende Workshops haben wir deshalb  für
den 16. Fachtag Demenz vorgesehen (Änderungen
vorbehalten):
• Selbstständigkeit im Alltag mit technischer 

Unterstützung
• Mit Ergotherapie Alltagsfähigkeiten fördern
• Wenn’s zuhause nicht mehr geht – den Umzug 

ins Pflegeheim gestalten
• Menschen mit Migrationshintergrund und 

Demenz begleiten
• Angehörige: Gratwanderung zwischen Hingabe

und Selbstaufgabe
• Das demenzaktive Quartier
• Die Vielfalt macht’s – Aktivierungstherapie 

für Menschen mit Demenz
• Grenzen der Selbstbestimmung

Weitere Informationen zum Programm unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

Anmeldung nach Erscheinen des Einla dungs flyers
(ca. Mitte März 2020) direkt beim Klinikum am
Weissenhof:
• Klinikum am Weissenhof | Nadja Hadasch

Telefon 0 71 34/75-16 20
n.hadasch@klinikum-weissenhof.de
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i wie Italien
Schon Goethe und Mozart reisten mit Freude in
das wunderschöne Land Italien – und auch viele
Gäste der Stuttgarter Betreuungsgruppe Birkach
haben dort ihre Urlaube verbracht. Ein Herr erin -
nert sich spontan an den Vesuv.

Wir beginnen unsere Birkacher Kaffeerunde 
mit der ersten Strophe des Gedichtes von Johann
Wolfgang von Goethe:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? Dahin!
Dahin möcht’ ich mit dir,
O mein Geliebter, ziehn.

Viele Gäste erinnern sich an ihre
erste Berüh rung mit Italien: 

An fang der 1960er Jahre kamen die
ersten »Gastarbeiter«, meistens aus dem Süden
Italiens nach Deutschland. Spon tan singen wir den
bekannten Schlager von Cornelia Froboess (Foto):
»Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli ...«.

Ein Herr berichtet von den Familienurlauben in
Italien. Die ganze Familie saß im VW Käfer, und 
die Fahrt ging über die Alpen in der Schweiz oder
Österreich, über den Gotthard, den San Bernar di no
oder den Brenner. In Serpentinen und sehr schma -
len Kurven ging es bergauf und -ab. Um dem Ge -
genverkehr auszuweichen, musste man an abfal -
lenden Hängen in kleinen Parkbuchten anhalten.
Vielen Mitfahrern wurde schlecht – die Gäste er -
zählen viele Geschichten und Ereignisse dazu.

Wenn die Berg- und Talfahrt überstanden 
war, bewunderten alle Insassen eine unbekannte
Land schaft, andere Düfte und meistens die Sonne.
Manchmal war es sehr heiß im Auto und alle
schwitzten. Die Fenster wurden mit Tüchern ver -
dunkelt und das Schiebedach geöffnet. Spannend
waren die Grenzkontrollen, die Staus vor den
Maut stellen und die fremde Sprache. Eine Dame
erinnert sich an die Benzingutscheine und das
Wechseln von D-Mark in Lire – 1.000 Lire waren
ungefähr 4 D-Mark!

Urlaubsziele waren Badeorte an der Adria, an
der Riviera oder Wanderurlaube in Südtirol oder
den Seen, vor allem dem Gardasee und dem Lago
Maggiore.
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(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, in der Tagespflege,
in ambulant betreuten Wohngemeinschaften oder
im Heim  angeboten wer den. Dieses Mal widmen
wir uns dem Buchstaben I.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | i

Goethe bei
seiner berühmten
Italienreise, 1787
gemalt von 
J.H.W. Tischbein.
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Der Italienurlaub jener Zeit war auch ein Nähr -
boden für altbekannte Klischees. Die Italiener, so
berichtet eine Dame, haben die deutschen Gäste
doch gelegentlich ausgelacht. Diese hätten als
»Kartoffelesser« Schwierigkeiten beim Verspeisen
der ihnen unbekannten Spaghetti gehabt. Auch
modisch hätten die deutschen Urlauber nicht mit -
halten können mit dem bekannten italienischen
Chic: Vor allem die Herren fielen auf mit ihren
karierten Hemden, kurzen Hosen und den Socken
und Sandalen! Fast alle Deutschen hatten eine
Fotokamera um den Hals hängen, und viele Urlau -
ber waren krebsrot, denn sie hatten natürlich
einen ordentlichen Sonnenbrand!

Beim Kaffeetrinken stärken wir uns mit einem
leckeren Tiramisu, welches ganz einfach zuberei tet
werden kann. Dabei tauschen wir unsere Italie -
nisch-Kenntnisse gegenseitig aus.  Buon appetito,
sagt eine Dame – wir antworten freudig mit
Grazie.

Weitere Wörter sind Si und No, die Begrüßun -
gen Buongiorno, Buonasera und Buonanotte. Uns
fallen auch viele bekannte Lieder wie Arrivederci
Roma, Ti amo, Azzuro, O sole mio ein.

Rezept für Tiramisu

Zutaten
• 1 Packung Löffelbiskuits •   40 ml Amaretto 
• 300 ml starker Kaffee •   Kakaopulver

• 500 gr. Mascarpone •   80 ml Milch
• 40 gr. Zucker •   20 gr. Vanillezucker 
• 300 gr. steif geschlagene Sahne 

Zubereitung
1. Kaffee und Amaretto mischen. Die Hälfte der 

Löffelbiskuits in eine Auflaufform schichten 
und mit der Hälfte der Kaffee-Amaretto-
Mischung tränken. 

2. Für die Creme den Mascarpone mit der Milch, 
Zucker und Vanillezucker cremig rühren und die 
steif geschlagene Sahne unterheben. 

3. Die Hälfte der Creme auf den getränkten Löffel-
biskuits verteilen. Die restlichen getränkten 
Löffelbiskuits auf die Creme legen und die an-
dere Hälfte der Creme verteilen. 

4. Im Kühlschrank mindestens 2 Stunden durch-
ziehen lassen und vor dem Servieren noch mit 
Kakaopulver dick bestäuben. 

Buon appetito!

Italien ist ein Land der Künste und der Musik, auch
die »Wiege der Oper« genannt: Wir hören eine
Arie aus La Boheme von Giacomo Puccini und den
»Winter« aus den Vier Jahreszeiten von Antonio
Vivaldi. Die Freunde der klassischen Musik erwäh -
nen auch die Komponisten Gioachino Rossini, Ar -
cangelo Corelli und Giuseppe Verdi. Erinnerungen
an Enrico Caruso und Luciano Pavarotti werden
wach, welche oft in der Mailänder Scala gesungen
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon I / Italien

Tiramisu, 
das typisch
italienische
Dessert, 
heißt wörtlich
übersetzt »zieh
mich hoch«. 

Beliebt: 
Pasta – mal 
mit Tomaten-
soße, mal mit
Sahnesoße –
und immer
sehr lecker. 
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haben. Berühmte Ma ler und Bildhauer sind Leo -
nardo da Vinci (Abend mahl, Mona Lisa) und Miche -
langelo (»David«-Statue in Florenz).

Dazu kommen wunderschöne Landschaften und
köstliche Speisen und Getränke: Die Essge wohn -
heiten und Lebensmittel in Italien sind andere: ein
kleines Frühstück, ein spätes Abendessen. Bekann -
teste kulinarische Produkte sind Nudeln, Olivenöl,
Pizza, das berühmte gelato in den vielen Eisdielen,
der Espresso und der Chianti in der Bastflasche.

Auf der Landkarte betrachten wir die ungewöhn -
liche Form Italiens, den Stiefel. Mit dem Finger und
schönen Bildern reisen wir durch Bella Italia. Wir
beginnen im Süden auf Sizilien mit dem berühm -
ten Vulkan Ätna. Von dort kommt die Mafia her,
bemerkt ein Herr. Wir fahren weiter nach Neapel,
erinnern uns an die hübsche Sophia Loren und an
den Vesuv. Weiter geht es nach Capri in die Blaue
Lagune. Natürlich singen wir das Lied: »Wenn bei
Capri die rote Sonne...«. Uns wird ganz melancho -
lisch ums Herz!

Die Fahrt geht nun in die Hauptstadt Rom mit
dem Kolosseum, dem Trevi-Brunnen, der Spani schen
Treppe und dem Vatikan mit dem Petersdom. Wir
erinnern uns an den deutschen Papst Benedikt.

Dann reisen wir nach Pisa zum Schiefen Turm und
hören das Walzerlied von Jupp Schmitz: »Ich fahr
mit meiner Lisa zum schiefen Turm von Pisa...«. Von
dort geht’s über Genua, die Stadt mit dem großen
Hafen, nach Mailand, um dort eine Oper in der
Scala zu genießen. In Verona denken wir an Shake -
speares Romeo und Julia und erreichen endlich
unser Traumziel Venedig, die berühmte Stadt 
für Flitterwöchner und Verliebte mit dem 
Markus platz, den vielen Tauben und der be -
rühmten Rialtobrücke. Nach einer Gondel-
fahrt mit musi kalischer Begleitung des
Gondolieres in seinem blauweiß gerin-
gelten Oberteil und dem Basthut sind 
wir alle müde und hungrig und be-
enden den bunten Nachmittag mit 
einem Stück Pizza. 

Arrivederci bella Italia!

Giuseppe
Verdi 

Antonio
Vivaldi

Giacomo
Puccini

Luciano
Pavarotti

Venedig: oben der Canal Grande
mit der Rialtobrücke, 
unten der Markusplatz.

Rom: das 
Kolosseum im 
Dämmerlicht.
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Man braucht
• großer und kleiner Topf
• Sieb und Schneidebrett  
• kleines Messer, Kochlöffel
• Käsereibe
• Topflappen

Schritt 1
• Zwiebel und Kräuter 

klein schneiden

Schritt 2
• Olivenöl im kleinen Topf 

erhitzen und Zwiebel-
würfel darin andünsten

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz, heute:

Spaghetti Napoli
für zwei Personen

Schritt 3
• Gehackte Tomaten 

hinzufügen und bei 
mittlerer Hitze 10 min. 
köcheln lassen. Um-
rühren nicht vergessen!

Schritt 4
• Mit Salz, Pfeffer und 

den Kräutern würzen 
und abschmecken

Schritt 5
• Wasser im großen Topf 

zum Kochen bringen. 
• etwas Salz hinzugeben 

und Spaghetti hinzu-
fügen

Schritt 6
• Spaghetti ca. 10 min. 

kochen, bis diese biss-
fest sind

Schritt 7
• Mit Hilfe eines Siebes 

das Wasser abschütten 
und die Spaghetti 
auf Teller verteilen

Schritt 8
• Parmesankäse reiben

Schritt 9
• Sauce auf die Spaghetti 

geben und mit Parme-
sankäse bestreuen

Zutaten für 2 Personen
• 200 g Spaghetti
• 1 Dose gehackte Tomaten
• 1 Zwiebel
• Olivenöl Salz, Pfeffer, 

Basilikum, Rosmarin, 
Oregano, Parmesankäse

Buon
Appetito!



Anregungen/Stichworte
zur Aktivierung mit dem Buchstaben i

Igel Der Igel wird bis zu sieben Jahre alt, besitzt 6000 – 8000 Stacheln, frisst Insekten | Feinde: Uhu, 
Dachs, Fuchs und der Mensch mit seinem Auto | Winterschlaf im Garten oder Keller | keine Milch 
geben |  ein Igel grunzt | Igelgedichte, Bilder, Lieder …

Interessen Welche Interessen haben Sie? In der Freizeit, im Sport, Musik, Reisen, Kochen, Geschichte, Politik, 
Handwerk, Garten … 

Ich Was macht mich aus? Wer bin ich? Was mag ich an mir? Was sagen andere über mich? | Bilder 
vom eigenen Lebensweg …

Impfungen Welche Impfungen kennen Sie? | Pockenimpfung war schmerzhaft, erinnern Sie sich noch? Kinder-
krankheiten, Impfungen für Fernreisen, Grippeschutzimpfung, Tollwut | Spritze/alten Impfpass
mitnehmen …

Informationen   Nachrichten im Fernsehen und Radio | heute viele Infos 
online | Tageszeitung |  Magazine zu jeglichen Themen, Aus-
wahl an Heften mitbringen und darüber sprechen …

Indien Mahatma Ghandi, Mutter Theresa | Taj Mahal | Gewürze wie 
Kardamon, Kreuzkümmel, Kurkuma, Curry | Kalkutta, Kasten, 
Hinduismus, bunte Gewänder, Sari … 

Insel Deutsche Inseln: Sylt, Rügen, Norderney, Halligen, Insel Mainau
und Insel Reichenau im Bodensee | Lebensbedingungen auf 
der Insel, Versorgung, Transport, Fähre, Sturmflut, Land unter …

Indianer Kennen Sie Indianerstämme? | Winnetou und Old Shatterhand,
Karl May | Lied von Gus Backus: Da sprach der alte Häuptling 
der Indianer | Tipi, Kopfschmuck, Pfeil und Bogen, Pferde, Urein-
wohner Amerikas …

Idol Hatten/Haben Sie ein Idol? | Definition Idol : schwärmerische 
Verehrung oder große Bewunderung …

Iran/ Irak Abendland, Schah von Persien, Geschichten aus Tausend und 
einer Nacht, der Räuber Alibaba, Islam, Teppich knüpfen, Kunst-
handwerk – Perserteppich, der fliegende Teppich …

Ikarus Griechische Mythologie, griechische Götter: Zeus, Aphrodite, 
Medusa, Poseidon, Demeter, Hades, Hermes | Geschichte des 
Ikarus: gefangen auf Kreta, List des Vaters – Flügel aus Federn 
mit Wachs am Rücken von Ikarus angeklebt, um Kreta fliegend
zu verlassen…

Ischias Kennen Sie Rückenschmerzen? Hexenschuss, Wärmepflaster, 
Massage, Spritzen, Gymnastik, Rückenkurs…

Intelligenz Aus dem Lateinischen: geistige Leistungsfähigkeit |  Intelligenz-
test, Intelligenzquotient, hochbegabt, minderbegabt, künst-
liche Intelligenz, Roboter …

Israel Biblische Geschichte | Jerusalem, Bethlehem | 1948 gegründet |
Judentum | Golda Meir, Ephraim Kishon

Irland Die grüne Insel, die geteilte Insel: Irland/Nordirland |  Haupt-
stadt Dublin, Geburtsort von Oscar Wilde, irische Musik mit 
Harfe, Dudelsack, Fiddle (Geige), irische Bouzouki | Heimat des 
Guinness-Biers …
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• Ich verstehe nur Bahnhof.
• In Saus und Braus leben.
• Im siebten Himmel schweben.
• Ins Fäustchen lachen.
• In Hülle und Fülle.
• In die Schuhe schieben.
• In petto haben.
• In die Schranken weisen.
• In die Röhre schauen.
• In der Versenkung verschwinden.
• In die Binsen gehen.
• In den sauren Apfel beißen.
• In der Kreide stehen.
• Im Stich lassen.
• Im Trüben fischen.
• In Teufels Küche kommen.
• Ins Fettnäpfchen treten.
• Ins Gras beißen.

Sprichwörter/
Redewendungen mit i

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon i

Aus der Praxis – für die Praxis | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum
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Jahreszeitliche Anregungen: Ostern

Oster-Café

• Bei 175 Grad ca. 15 min backen.
• Währenddessen aus 250 ml Milch und einem 

halben Päckchen Vanillepudding einen Pudding
kochen und diesen etwas auskühlen lassen, 

• dann 100 gr. Creme Fraiche unterrühren. 
• Die Masse fleckenartig »als Eiweiß« auf dem 

Kuchen verteilen, abgetropfte Aprikosenhälften 
als »Eigelb« auf die »Eiweiße« legen und 10 min
bei gleicher Hitze backen. 
Guten Appetit!!

Zum Abschluss ein Ostergedicht aus 
»Osterhäs lein« von Friedrich Wilhelm Güll:

Drunten an der Gartenmauern
hab ich sehn das Häslein lauern.
Eins, zwei, drei – legt’ s ein Ei,
lang wirds nimmer dauern.

Kinder, laßt uns niederducken!
Seht ihrs ängstlich um sich gucken?
Ei, da hüpft’ s, hei, da schlüpft’ s
durch die Mauerlucken.

Und nun sucht in allen Ecken,
wo die schönen Eier stecken,
rot und blau,grün und grau
und mit Marmelflecken!

Wir wünschen allen 
ein frohes Osterfest!

Zeit des Feierns in den Familien, in den verschiede -
nen Gruppen und Betreuungsangeboten. So ein
Fest muss ja vorbereitet und gestaltet werden.
Dazu einige Ideen aus der Stuttgarter Betreu ungs -
gruppe Birkach:

Traditionell findet in der Karwoche ein Oster-
Café für alle Gäste statt. Schon Wochen vorher
beginnen wir mit der Planung. Tischdekoration
und Leckereien für das leibliche Wohl sind immer
sehr beliebt.

Für die Dekoration entscheiden wir uns für große
Glasschalen, in welche wir drei bis vier Wochen
vor dem Fest Ostergras aussäen. Wenn das frische
Gras die richtige Länge hat, stellt man es an einen
kühlen und hellen Platz. Dort kräftigt sich das Gras
noch etwas. Alternativ kann man auch Kresse
aussäen.

Dekoriert wird das Gras mit vielen bunten Oster -
eiern in verschiedenen Größen aus Styropor, die
wir selbst mit Wasser- oder Gouachefarben be -
malt und verziert haben. Jedes Ei wird auf einem
Schaschlikspieß, der auch gekürzt werden kann,
befestigt. Nach dem Trocknen werden die Oster -
eier in das Gras gesteckt. Blüten oder andere hüb -
sche Dinge können noch ins Gras gelegt werden.

Zum Kaffeetrinken entscheiden wir uns für einen
Spiegeleierkuchen, der wie folgt gemacht wird:

• 200 gr. Margarine cremig rühren, 
• 200 gr. Zucker und vier Eier unterrühren, 
• dann 200 gr. Mehl und 2 TL Backpulver 

unter die Masse rühren
• den Teig auf ein mit Backpapier belegtes 

Backblech streichen. 
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Sie kämpfen, verzweifeln, scheitern, hoffen, lieben
und sind auch mal wütend. Aber so aussichtslos
es auch erscheinen mag, sie ringen alle um einen
menschenwürdigen Umgang, ein liebevolles Mit -
einander und nicht zuletzt darum, den Humor
nicht zu verlieren. 

? Wie gehen die Figuren des Stücks denn mit der
Demenzerkrankung und dem Vergessen um?

! Die Figuren von David und Sarah geben uns
sehr persönliche Einblicke in die inneren Konflikte
eines direkt von der Krankheit Betroffenen und
seiner Enkelin. Während David in seinen wachen
Momenten eine Entwicklung von Fassungslosig -
keit über Hadern bis hin zu einer Akzeptanz seiner
Situation durchmacht, hat Sarah vor allem damit
zu kämpfen, dass eine ihrer wichtigsten Bezugs -
personen nach und nach in eine Welt entrückt, 
die sie nicht verstehen kann. Sie kämpft mit einer
immer größer werdenden Belastung und dem
Wunsch, für ihren geliebten Opa da zu sein. Dabei
lernt sie nach und nach, dass im Kontext dieser
Krankheit nichts erzwungen werden kann und es
manchmal notwendig ist, eine Situation so anzu -
nehmen, wie sie ist. Es ist ein langer Prozess, mit
Höhen und Tiefen. Parallel dazu folgen wir den
beiden Kunstfiguren Arginin und Tyrosin, die als

Bruchsal

Sonnenstrahl im Kopfsalat
Klassenzimmerstück der Badischen Landesbühne 
zum Thema Demenz

Arginin und Tyrosin sind Aminosäuren, sie leben 
im Körper von David Meiner und sind für dessen 
Ge dächtnisvermögen zuständig. Gerade kämpfen
sie hier aber einen harten Kampf! David hat De -
menz. In seinem Kopf herrscht zunehmendes Chaos.
Manchmal vergisst er, was er gerade tun wollte,
steht im Pyjama in der Kälte oder legt seinen Haus -
schlüssel ins Gemüsefach. Es kommt vor, dass er 
sei ne Enkelin Sarah für die Putzfrau hält. Sarah
wünscht sich, dass Opas »Kopfsalat« noch einmal
von einem Sonnenstrahl erhellt würde. Sie unter -
stützt ihn, so gut es geht, versucht, sich auf seine
Weltwahrnehmung einzulassen, auch wenn das
manchmal viele Nerven kostet. Argi und Tyra arbei -
ten auf Hochtouren, aber die Erinnerungen ver-
blas sen nach und nach. 

Am 31. Januar feierte dieses Stück für Menschen
ab 10 Jahren seine Uraufführung. Geschrieben
wur de es von Holger Schober für die Junge Badi sche
Landesbühne. Konzipiert ist es als Klassenzimmer -
stück, das heißt, es eignet sich gut für Aufführun -
gen in Schulen und anderen Einrichtungen.

Im Interview erklärt Regisseurin Julia-Huda
Nahas Näheres zum Stück:

? Was interessiert Sie besonders an dem Stück?

! »Sonnenstrahl im Kopfsalat« ist mehr als die
Geschichte eines Menschen und mehr als ein
Stück über das Vergessen. Mich interessiert der
Ansatz, den Prozess des Vergessens anhand ver -
schiedener Personen und ihrer emotionalen Ent -
wicklung zu verhandeln. Wir erleben, wie verschie -
dene Personen (Betroffene und ihr Umfeld) mit
der Krankheit und ihren Auswirkungen umgehen.
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wohnte, merkwürdige oder auch beängstigende
Verhaltensweisen an den Tag legt. Es ist unglaub -
lich wichtig, Kindern und Jugendlichen einen un -
belasteten Zugang zum Thema zu ermöglichen
und ihnen zu signalisieren, dass ihre eigenen Ge -
fühle, Sorgen und Ängste wichtig und zulässig
sind. Das Theater bietet die wunderbare Möglich -
keit, ihnen eine Ahnung davon zu vermitteln, was
es bedeutet, wenn jemand von Demenz betroffen
ist und dass Opa oder Oma nicht auf einmal auf -
gehört haben, sie zu lieben, auch wenn sie sie
vielleicht nicht mehr als ihre Enkelkinder erken -
nen.                                  Interview: Badische Landesbühne

Buchungsanfragen, zum Beispiel für Schulen, 
und die nächsten Aufführungstermine unter 

• www.dieblb.de  junge BLB

26 | alzheimeraktuell 01 |2020

eine Art Projektionsfläche für alle Menschen die -
nen, die sich mit den Auswirkungen der Krankheit
und den damit einhergehenden Herausforderun -
gen konfrontiert sehen. Die Aufgabe der beiden 
ist es, die Denk- und Gedächtnisleistung von David
zu erhalten. Sie kämpfen verbissen darum, das Un -
vermeidliche aufzuhalten, doch die Dinge wenden
sich rapide zum Schlechteren. Wir erleben hier
zwei Figuren, denen das Schicksal des Menschen
(in dessen Kopf sie sich befinden) nähergeht, als
ihnen lieb ist. Warum kämpfen sie? Macht das
alles noch einen Sinn? Und was passiert eigentlich
mit ihnen, wenn die letzte Erinnerung von David
verblasst ist?

? Demenz betrifft ja in erster Linie ältere Menschen.
Ist das ein relevantes Thema für junge Menschen?

! Genau weil Demenz in erster Linie als eine
»Alterskrankheit« wahrgenommen wird, wird oft
vergessen, dass Kinder häufig zum direkten Um -
feld von Betroffenen gehören und damit ebenso
mit der Krankheit und ihren Folgen konfrontiert
werden. Gleichzeitig kann man nicht davon aus -
gehen, dass Kinder sofort verstehen, warum zum
Beispiel ein Familienmitglied auf einmal unge -

Fortsetzung
Bruchsal: Sonnenstrahl im Kopfsalat –
Klassenzimmerstück der Badischen Landesbühne 
zum Thema Demenz
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Gesunder und aktiver Lebens-
stil – was heißt das?

1 Bewegung, am besten in Verbindung 
mit sozialen Kontakten

• Spazieren gehen, Joggen, Haus- und Garten-
arbeit, Fitnessstudio, Schwimmen, Radeln …

• Das Sitzen oder Liegen (auf dem Sofa) regel-
mäßig unterbrechen, also immer mal wieder 
aufstehen und sich kurz bewegen.

• Noch besser: sich gemeinsam mit anderen 
Menschen bewegen, zum Beispiel bei Spazier-
gängen, und sich dabei unterhalten.

• Tipp: Bewegung in der Gruppe, im Sportverein 
oder beim Tanzen. 

2 Ernährung 
• Nahrungsmittel mit zu viel Salz, Zucker, Choles-

terin und gesättigten Fettsäuren reduzieren. 
• Wertvoll sind mehrfach ungesättigte Fett-

säuren (Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren), 
Vitamin B und Ballaststoffe.

• Empfehlenswert ist eine mediterrane Kost: 
hochwertiges Olivenöl, Nüsse, 2- bis 3-mal pro 
Woche Seefisch (zum Beispiel Lachs, Hering, 
Thunfisch), viel Gemüse, mageres Fleisch.

• Übergewicht vermeiden bzw. reduzieren.

3 Soziale und geistige Aktivität
• Das Gehirn benötigt wechselnde Herausforde-

rungen, damit es trainiert wird. Ob Sie dafür 
ein neues Instrument, eine neue Sprache, Lieder
und Gedichte oder die Bedienung eines neuen
technischen Gerätes erlernen, ist zweitrangig.
Wichtig ist, die geistigen Aktivitäten zu variie ren
und nicht immer das Gleiche zu tun.

Regelmäßig stellen wir Ihnen Fälle 
aus unserer telefonischen Beratung vor

Kann ich mich vor 
einer Demenzerkrankung
schützen? 
Eine Frau ruft an und erzählt, dass sie sich sehr davor fürch -
tet, an einer Demenz zu erkranken. Sie habe das Gefühl, dass
immer mehr Menschen darunter leiden, und fragt, ob sie
denn irgendetwas tun kann, damit sie verschont bleibt? Im
Internet habe sie schon vieles gelesen, zum Beispiel soll
»Griechischer Bergtee“ sehr gut sein.

(cs) Immer wieder erreichen uns am Beratungs -
tele fon Anrufe von Menschen, die nach Möglich -
keiten fra gen, einer Demenzerkrankung vorzu beu -
gen. Der größte Risikofaktor ist nach wie vor das
hohe Alter, also etwas, das wir nicht beeinflussen
können und auch nicht wollen. Gesund möglichst
alt zu werden, wünschen wir uns in aller Regel alle. 

Bislang gibt es leider nichts, das zuverlässig und
zu hundert Prozent vor einer Demenz schützt.
Dennoch kann man einiges tun und je früher man
damit beginnt, desto besser. Es gibt eine Reihe von
Risikofaktoren, die wir durchaus positiv beeinflus -
sen können. Zum Beispiel ist alles, was uns aus der
Prävention für Herz-Kreislauf-Erkrankungen be -
kannt ist, auch positiv wirksam für unser Gehirn.

Was können wir tun?
Ein gesunder aktiver Lebensstil ist laut Forschung
am wirksamsten. Dabei kommt es nicht darauf an,
eine bestimmte Empfehlung besonders intensiv
zu verfolgen. Die Beherzigung aller Punkte, und
zwar mäßig, aber kontinuierlich statt gelegentlich
und intensiv, verspricht den größten Erfolg.
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• Behandeln Sie rechtzeitig entstehende Erkran-
kungen wie Bluthoch druck, Diabetes, Depres-
sion oder Schwerhörig keit.

Im Jahr 2018 gab es im Zusammenschluss euro -
päischer Länder eine Informationskampagne
namens »SaniMemorix«, in der auf die aktuellen
Studienergebnisse zur Demenzprävention auf -
merksam gemacht wurde. Sie finden diese unter 
• www.sanimemorix.eu/indexDe.html

Wenn Sie Fragen rund um das Thema Demenz
haben oder eine individuelle Beratung brauchen,
wenden Sie sich bitte an:

• Beratungstelefon 07 11/24 84 96-63
oder schreiben Sie eine Mail an 

• beratung@alzheimer-bw.de

• Auch hierbei gilt: am besten gemeinsam in der 
Gruppe. Angeregte Diskussionen fordern das 
Gehirn hervorragend! 

4 Schlaf
• Im Schlaf werden Giftstoffe aus dem Gehirn 

»herausgespült«. Erholsamer Schlaf über 
7 – 9 Stunden ist daher zu empfehlen.

• Tipp: regelmäßige Einschlafzeit, Ruhe und fri-
sche Luft für einen guten ausreichenden Schlaf.

5 Wohlbefinden und soziale Integration
• Reduzieren Sie Ihren Stress. Eine ausgewogene 

Mischung aus Arbeit und Freizeit ist dabei hilf-
reich (Work-Life-Balance).

• Behandeln Sie depressive Verstimmungen.
• Pflegen Sie harmonische Beziehungen 

in Partnerschaft, Familie und Freundeskreis.

6 Krankheiten behandeln 
und Risikofaktoren meiden

• Behalten Sie Risikofaktoren im 
Blick. Verzichten Sie möglichst 
auf das Rauchen und reduzie-
ren Sie Ihren Alkoholkonsum. 

Gut zu wissen | Aus der Beratung

Aufgegabelt: täglich
frisches Obst und Gemüse,
Fisch und wenig Fleisch –
die optimalen Zutaten für
eine gesunde Ernährung.

Fortsetzung
Aus der Beratung: Kann ich mich 
vor einer Demenzerkrankung schützen?



InfoPortal Demenz
• Wissenswertes

• Materialien
• Hilfe vor Ort

www.alzheimer-bw.de

Demenzberatung• anonym • individuell• kostenfrei

0711 |248496-63beratung@alzheimer-bw.de

Infokarte 
Beratungstelefon

Um noch mehr Menschen auf unser
Beratungstelefon aufmerksam zu
machen, haben wir schon vor längerer
Zeit eine Infokarte Beratungstelefon
im handlichen »Lesezeichen-Format«
entwickelt. Sie in formiert kurz und

knapp über unser Beratungs angebot und
kann zum Beispiel bei Veranstaltungen oder
an Büchertischen ausgelegt oder weiterge -
geben werden.
Die Karte wurde optisch nun überarbeitet

und ist ab sofort wieder kostenfrei
erhältlich unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice
 Infomaterial bestellen
 Flyer Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg 
und Infokarte Beratung
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Aus der Beratung | Gut zu wissen

Übrigens …

2019 leistete unser 
Demenz-Beratungstelefon
1.092 Beratungen mit rund 
25.800 Gesprächsminuten.  

• 65 % der Anrufenden waren Angehörige, 5 % Betroffene 
und Menschen, die Sorge hatten, selbst betroffen zu sein
und die sich erkundigten, wo sie sich testen lassen und
gegebenenfalls auch eine Diagnose erhalten können. 

• Die meisten Betroffenen in den Beratungsfällen waren 
hochaltrig, aber regelmäßig erreichen uns auch Bera -
tungs anfragen, in denen die Betroffenen jung erkranken.
In 65 Beratungsfällen waren die Menschen mit Demenz
unter 65 Jahre alt und dabei in den meisten Fällen an
einer Frontotemporalen Demenz erkrankt. 

• Die häufigsten Beratungsthemen waren neben den 
Informationen zur Erkrankung vor allem die Suche nach
Entlastungsmöglichkeiten (474 Beratungen). 

• Mit 313 Beratungen folgte der Bereich Umgang mit 
schwierigen Verhaltensweisen. Vor allem die Verweige -
rung von Hilfen, das Verleugnen der Krankheit sowie
Unruhe, Hinlaufen, Auto fahren und aufbrausendes, ab -
wehrendes Verhalten erschweren den Angehörigen die
Bewältigung des Alltages.

• Häufiger als im vergangenen Jahr sprachen Angehörige 
über ihre Belastungssituationen, die teils bereits deutlich
über den Belastungsgrenzen der Einzelnen lagen (270 Be -
ratungen). Gemeinsam mit den Gesprächen zu rechtli -
chen und finanziellen Fragestellungen (275 Beratungen)
belegten sie Platz 3.

• Bei den Beratungen von Angehörigen und Betroffenen 
wurde in ca. 90 % auch an lokale Hilfeangebote und 
die Demenzberatungsstellen/Pflegestützpunkte vor Ort
vermittelt.

• Deutlich zugenommen haben Beratungen von Angehöri-
gen, deren von Demenz betroffene Familienmitglieder
bereits in Pflegeeinrichtungen leben (81 Beratungen/
2018 ca. 30 Beratungen). Angehörige sind sehr bemüht,
Lösungen zu suchen, um Einrichtungen in der Betreuung
und Pflege zu unterstützen und bringen eigene Ressour -
cen teils sehr umfangreich mit ein.

• Auch Fachkräfte aus Diensten, Einrichtungen und Bera-
tungsstellen im Land lassen sich häufig und gerne von
uns beraten (284 Beratungen), zum Beispiel zu beson de -
ren Krankheitssituationen, rechtlichen Veränderungen
und zur Suche nach Referierenden und Materialien für
geplante Veranstaltungen vor Ort. 



30 | alzheimeraktuell 01 |2020

Broschüre
Begleiten 
ins Anderland

Unser Ange hö ri genrat gebers informiert auf 
96 Seiten kom pakt, übersichtlich und gut 
ver ständlich über alle wich tigen Fragen zum 
Thema Demenz und hilft, den Alltag bes ser
zu bewältigen (€ 2,– + Ver sand kos ten).

Broschüre 
Ich will nach Hause –
vom Hin- 
und Weglaufen
Die Broschüre bietet vor allem
Ange hörigen einen gut ver -
ständlichen Überblick über das
Thema und Tipps zum Umgang damit; mit einem
Personen be schrei bungsformular für die systema -
ti sche 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, um entspre chend handeln 
zu können. 

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.

Gerne erhalten Sie auch beliebige Mengen
unserer Broschüren listen zur Bestellung von Info -
material für Ihre regiona len Veranstaltungen.

Infobanner
Für Ihre regionalen Veranstaltungen können 
Sie 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
gerne 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

Service | Infomaterial der AGBW | Unser Angebot für Sie



Infokarte Beratungstelefon
Unser kostenfreies Info macht auf das
Beratungstelefon und unsere weiteren
Beratungs angebote aufmerksam (siehe 
auch Seite 29).  
Es kann u.a. bei 
Veranstaltungen     
weitergegeben 
werden.
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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.

Infomaterial der AGBW | Unser Angebot für Sie | Service

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

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
InfoPortal Demenz

• Wissenswertes
• Materialien

• Hilfe vor Ort

www.alzheimer-bw.de

Demenzberatung• anonym • individuell• kostenfrei

0711 |248496-63beratung@alzheimer-bw.de



Service | Für Sie gelesen
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Für Sie gelesen

»Was machst du denn hier, Freund?«,
fragt der Vater überrascht. Dass vor 
ihm sein eigener Sohn steht, dass sei-
ne zweite Ehefrau eben verstorben ist,
dass das Leben schon zu bröckeln be -
ginnt, ist ihm nicht in jedem Moment
bewusst. Einst war er ein stattlicher
Mann, selbstsicher, etwas herrisch, ein
engagierter Managementtrainer und
ausge wiesener Wagner-Fan. Für Familie war nicht
viel Zeit. Doch nun ist dem zweifachen Witwer
das bürgerliche Eigenheim nahe Bonn viel zu groß
ge worden. Wenn er nur nicht so vergesslich wäre!
Wo befindet sich noch mal der Wasserzähler? 
Was tun, wenn die Brötchen ausgegangen sind?

Polnische Betreuerinnen, die der
Vater zuweilen charmant um -
garnt und für seine neuen Partne -

rin nen hält, wechseln sich ab. Der weit entfernt
woh nende Sohn reist immer wieder an, verbringt
Tage oder Wochen mit einem Mann, der ihm
schon fast fremd geworden ist in der umtriebigen
Geschäf tigkeit der letzten Jahrzehnte. Mit großer
Geduld und Ruhe lässt sich der Sohn auf Gesprä -
che ein, die die Vergangenheit wieder aufflackern
lassen, die Gegenwart erhellen und den Vater zu
erstaun ten Kommentaren verleiten: »Die Frauen
scheinen es nicht mit mir auszuhalten. Sie sterben
mir im mer weg.« Gemeinsame Ausflüge links und
rechts des Rheins führen mit Vorliebe in Restau -
rants (»Seine innere Kartographie verzeichnet fast
nur noch Lokale, und wenn er sich freiwillig in Be -
we gung setzt, dann zu einem Esstisch.«) und im -
mer häufiger zu Beerdigungen. Doch die sind so -
fort wieder vergessen. Nach Jahren der Entfrem -

dung kommen sich Vater und
Sohn nun wieder ganz nahe, so
dass ein liebevolles, zärtliches und
ganz neu empfundenes Verhält -
nis entstehen kann. 
Doch die fortschreitende Demenz
fordert auch schmerzliche Ent -
scheidungen. Schließlich wird die
Übersiedelung in eine Senioren -

residenz unab wendbar. Am Tag des Umzugs ins -
ze niert der Sohn einen ungezwungenen Ausflug,
der im neuen Domizil enden wird. Und kommt
sich schrecklich niederträchtig dabei vor, wie in
einem »miesen Überlistungstrick: das Kind ab len -
ken oder beste chen, um es dazu zu bringen, etwas
zu tun, wo rauf es keine Lust hat.« Schwere Skrupel
belasten ihn: »Wir haben ihn ausquartiert, ein ge -
liefert, ab geschoben.« Doch der Vater spielt ganz
unerwar tet mit und fühlt sich fortan wie auf ewi -
gem Ur laub, auch wenn er in hellsichtigen Mo -
men ten das Seniorenheim als »Waisenhaus für
alte Kin der« bezeichnet. 

Viele Bücher des Schriftstellers
David Wagner sind stark auto -
biographisch grundiert, so auch

Der ver gessliche Riese, das ganz bewusst nicht die
Genre bezeichnung »Roman« trägt. Handelt es
sich doch eher um die wahre Geschichte eines
wechselvol len Vater-Sohn-Verhältnisses, geprägt
von den immerwährenden Themen Rückkehr,
Heimkehr, Familie. Hier führt die Demenzerkran -
kung des Va ters zu einer späten Versöhnung, zu
einem gelas senen, entspannten Dialog, dessen
unzählige Wiederholungen geradewegs humor -
volle Züge tragen. 

David Wagner: Der vergessliche Riese
Ein einfühlsames Vater-Porträt 
aus der Sicht des Sohnes
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So wurde Der vergessliche Riese
mit dem Bayerischen Buchpreis
2019 für seine »große Zärt lich keit,

sensible Komik und tiefe Weisheit« aus gezeich net.
Dafür steht auch der letzte Satz des Vaters: »Und
jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte,
Freund: Wer sind eigentlich deine Eltern?«

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen 

• David Wagner: Der vergessliche Riese
Hamburg: Rowohlt, 2019, 272 Seiten
€ 22.–, ISBN 978-3-498-07385-5.

 Vicki de Klerk-Rubin: Validation für Einsatzkräfte
Hochaltrigen desorientierten Menschen in einer
Notsituation zu helfen, ist besonders anspruchs -
voll, denn sie können ihre Lage oft nicht richtig
einschätzen. Mit situationsbezogenen Beispie len
führt die Autorin Einsatzkräfte in die Methode
der Validation ein. | Ernst Reinhardt Verlag 2020,
105 Seiten, € 29.90, www.reinhardt-verlag.de

 Markus Horneber/Rupert Püllen/Janine Hübner: 
Das demenzsensible Krankenhaus | Wie macht
man ein Krankenhaus fit für Menschen mit
Demenz? Grundlagen und Praxis einer patien -
tenorientierten Betreuung und Versorgung. |
Kohlhammer Verlag 2019, 403 Seiten, € 59.–,
www.kohlhammer.de 

 Sybille Lichti: Natur und Garten erLeben | Ein 
Praxisbuch mit vielen kleinen und großen Tipps
und Ideen für Beschäftigungsangebote in und
mit der Natur für alle Altersgruppen. | Books on
Demand 2019, 76 Seiten, € 18,50, www.bod.de
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Weitere Neuerscheinungen | Fachbücher

                                               

• Alzheimer und wir | Peggy Elfmann ist Tochter 
einer an Alzheimer erkrankten Frau und Mutter
von drei Töchtern. In ihrem Blog beschreibt sie,
wie die Krankheit ihre Familie prägt und gibt
Tipps zum Umgang und wie man Kindern die
Situation erklären kann. |
www.alzheimerundwir.com 

• Demenz – Pflege, Betreuung & Milieu | Der Blog 
des seit vielen Jahren zum Thema Demenz ak -
tiven Psychologen Sven Lind beschreibt einzel ne
Symptome von Demenzerkrankungen wie Hal -
lu zinationen oder Störungen der Körperwahr -
nehmung. | www.svenlind.de

• Demenz im Krankenhaus | Blog des Demenz-
experten Jochen Gust.
https://demenz-im-krankenhaus.de

• Naturheilmittel in der Pflege | Zentrum 
für Qualität in der Pflege | Ratgeber | 
Hinweise zum Einsatz von Naturheil-
mitteln bei 14 häufigen gesundheit-
lichen Beschwerden pflegebedürf ti ger
Menschen.Download/Bestellung: 
www.zqp.de  Wissensangebot 
 Ratgeber & Hilfe

Onlinetipps | Neues/aktualisiertes Infomaterial 

Neues Infomaterial

Onlinetipps



Service | Neues/aktualisiertes Infomaterial | Kurzinfos DAlzG  
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 Pflege und digitale Technik | Zentrum für Quali-
tät in der Pflege | Report | Das kostenlose Buch
bietet ein umfassendes Themenpanorama und
geht der Frage nach, welche Rolle digitale Tech -
nik in der Pflege zukünftig spielen kann und
welche Chancen aber auch Herausforderungen
bestehen. |  Download/Bestellung: 
www.zqp.de  Wissensangebot 
 Analyse & Hintergrund

 Zusätzliche zahnärztliche Versorgungsangebote 
für Menschen mit Pflegebedarf oder einer Be -
einträchtigung | Kassenzahnärztliche Bundes -
vereinigung | Informationen für Betroffene, An -
gehörige und Beschäftigte ambulanter Pflege -
dienste über spezielle zahnärztliche Leistun gen,
die von der gesetzlichen Krankenkasse über -
nommen werden. Download/Bestellung: 
www.kzbv.de  Service  Printprodukte bestellen

 Leben mit Demenzerkrankten | Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft | Reihe »Praktische Hilfen
für den Alltag« | Hilfen für schwierige Verhal -
tensweisen und Situationen im Leben | 11. Auf -
lage 2019, 60 Seiten, € 4.– | Bestellung:
www.alzheimer-bw.de  Infoservice 
 Infomaterial bestellen

 Technische Unterstützung bei Demenz – Fokus 
eigene Häuslichkeit | Demenz Support Stuttgart
Produktkatalog | 3., vollständig überarbeitete
Auflage 2019 | Download: www.demenz-
support.de  Publikationen  Reihe dess@work

 Menschen mit Demenz – Begleitung, Pflege und 
Therapie | Medizinischer Dienst des Spitzen-
 ver bandes Bund der Krankenkassen | Wissens -
stand im Überblick zum Thema Menschen mit
De menz – Begleitung, Pflege und Therapie. 
Download/Bestellung: 
www.mds-ev.de  Richt-linien/Publikationen 
 Bestellbare Broschüren

• Dokumentationen der Tagungen
– Sexualität und Demenz

(05.09.2019) 
– Technik und Demenz – schöne neue Welt?!

(08.11.2019)
– Demenz und Migration

(02.12.2019) 
• www.dalzg.de

 Termine  Kongresse und Tagungen

Aktualisiertes Infomaterial

Kurzinfos | Deutsche Alzheimer Gesellschaft
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• 08. – 10.10.2020 | Mülheim an der Ruhr
11. Kongress der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
Demenz: Neue Wege wagen?!

Eingeladen sind alle, denen das Thema 
Demenz am Herzen liegt: 
Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen, haupt- und ehrenamtlich in Beratung,
Betreuung, Pflege und Therapie sowie 
Medizin und Wissenschaft Tätige sowie 
alle Interessierten. 
Es erwarten Sie Vorträge, Symposien, Work-
shops und dazwischen viele Gelegenheiten,
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Gemeinsam wollen wir nicht stehen blei-
ben, sondern weitergehen und neue Wege 
zu einer demenzfreundlichen Gesellschaft
wagen.
www.alzheimer-kongress.de

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

Für Menschen mit Demenz

Die Stiftung

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

Der zentrale Stiftungsgedanke

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

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

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

Als Stifter können Sie nachhaltig mitwirken

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

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

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

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

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

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




