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Augenblick bitte …« verschenken wir duftende Sei fen -
stücke und erinnern mit einer Grußkarte daran, wie
wichtig es ist, ab und zu einen Augenblick innezu hal -
ten, Luft zu holen und auch einmal an sich zu den -
ken. Wir freuen uns sehr über die vielen positiven
Reaktionen der Leitenden von Betreuungsgruppen
und Gesprächskreisen, die Seifenstücke und Gruß -
karten bestellen konnten und sie während der Woche
der Demenz verteilen werden. 

Neue Impulse setzen
Der Umgang mit der Pandemie beherrscht das Han -
deln und Denken, es bleibt aber doch noch Raum für
anderes. So konnten wir Anfang August den Förder -
aufruf für unser Projekt Demenz im Quartier veröf -
fentlichen (Antragsschluss 30. September), für das
wir vier bis sechs Modellquartiere suchen, die Maß -
nahmen und Angebote entwickeln und vor Ort er -
proben, um Teilhabe von Menschen mit Demenz zu
ermöglichen und ihre Angehörigen zu unterstützen. 

Genau diese Ziele verfolgt auch die Nationale
Demenzstrategie (siehe Seite 26), die am 1. Juli ver ab -
schiedet wurde und gerade jetzt auf Bundesebene
ein wichtiges Signal setzt, dass die schwierige Situa -
tion von Menschen mit Demenz und ihren Angehö -
ri gen gesehen und verbessert wird.

»Demenz – Wir müssen reden!«
Das diesjährige Motto des Welt-Alzheimertags kann
man auch so lesen: Trotz der Pandemie müssen wir
miteinander im Gespräch bleiben, uns austauschen,
dürfen niemanden aus dem Blick verlieren. 

Denn wer mit anderen redet, ist nicht mehr allein. 

Ihre Ute Hauser | Geschäftsführerin

die letzte Ausgabe des
alzheimeraktuell stand noch
ganz unter dem Eindruck der
plötzlichen Veränderungen
und Zumutungen: Lock down,
Kontaktverbot, Schließung

von Betreuungsgruppen und Tagespflegen waren
die Stichworte. Inzwischen besteht kein Zweifel da -
ran, dass wir es nicht mit einer zeitlich begrenzten
Krise zu tun haben, sondern mit einem tiefgreifen den
Wandel in vielen Bereichen, von dem wir nicht mehr
sicher sein können, dass er nur vorübergehend ist.

Aktuell ist vieles wieder möglich, aber zu welchem
Preis? Hygienekonzepte, Abstandsregeln und Mund -
schutzpflicht sind Teil der neuen Normalität. Das 
gilt in besonderem Maße für Betreuungsgruppen,
Tages pflegen und Gesprächskreise (siehe Corona:
Betreuungsangebote brauchen ein Gesundheits- und
Hygienekonzept, Seite 14), die zum Glück für Men -
schen mit Demenz und ihre Angehörigen wieder öff -
nen dürfen, und für Besuche im Pflegeheim. Ange hö   -
rige, die monatelang auf jede Unterstützung ver zich -
ten mussten, nehmen aber Einschränkungen gerne
in Kauf, weil sie dringend Entlastung brau chen. Eine
aktuelle Studie belegt: »Rund ein Drittel der pflegen -
den Angehörigen erlebt eine Verschlechterung der
Pflegesituation. 24 Prozent sind besorgt, die Pflege
in Corona-Zeiten nicht mehr zu schaffen. Besonders
schwierig ist die Situation für Angehörige von Men -
schen mit Demenz. Von ihnen nehmen 41 Prozent
die Pflegesituation als zugespitzt wahr.« (Quelle:
Zentrum für Qualität in der Pflege). 

Mit unserer diesjährigen Aktion zum Welt-Alz hei -
mertag würdigen wir die Anstrengungen der Ange -
hörigen von Menschen mit Demenz, trotz der Krise
den Alltag zu meistern: Unter dem Motto »Einen

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiter und Unterstützer,
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Grußwort | Editorial

anspruchsvollen Versorgungsauftrag strukturiert
unterstützen können.

Baden-Württemberg setzt hier auf Vernetzung
und Kooperation. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie
groß die Unterstützungsbereitschaft in unserer Ge -
sellschaft gegenüber jenen ist, die auf Pflege und
Unterstützung im Alltag angewiesen sind. Zahlrei -
che Hilfs- und Beratungsangebote werden bereits
auf digitalem Weg vermittelt. Das Ministerium für
Soziales und Integration unterstützt diese Bemü -
hun gen zusätzlich durch eine gezielte Förderung –
damit sich wichtige Akteure im Gesundheitswesen
besser vernetzen können, Sorge- und Beratungs an -
gebote im Wohnumfeld entstehen und innovative
digitale Angebote weiter vorangetrieben werden.

In Baden-Württemberg widmet sich die Alzhei mer
Gesellschaft Baden-Württemberg in diesem Jahr be -
wusst pflegenden Angehörigen und würdigt deren
tägliche Arbeit mit der Aktion »Einen Augenblick
bitte …«. Der Welt-Alzheimertag soll Anlass geben,
auch im restlichen Jahr auf Menschen mit Demenz
und mit ihnen gemeinsam in die Welt zu schauen.
Daher setzen wir in Baden-Württemberg weiterhin
auf eine kreative und vor allem gewohnt vertrauens -
volle Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesell schaft
Baden-Württemberg, um Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen bestmöglich zu unterstützen. 

Herzliche Grüße! 

Ihr Manne Lucha MdL
Minister für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

Demenz geht uns alle an.
Doch nicht nur am Welt-
Alzheimertag sollten wir

den Blick über die Grenzen unseres Landes hinaus
richten. Das Corona-Virus hält die Welt in Atem und
verlangt von uns allen, den gewohnten Alltag in
neuer und kreativer Weise zu gestalten. Es ist not -
wendig, neue Formen der Begegnung einzuüben
und uns mit liebgewonnen Menschen entweder mit
Abstand oder im virtuellen Raum zu treffen.

Eine große Herausforderung ist dies vor allem für
Menschen mit Demenz und die sie begleitenden und
versorgenden Personen. Soziale Kontakte und kör per -
liche Nähe sind für das Wohlbefinden von Menschen
mit Demenz ungemein wichtig. Jedoch treten diese
Erfahrungen angesichts von Kontaktbeschränkun -
gen besonders in Einrichtungen der Langzeitpflege
in den Hintergrund. Durch den Verzicht auf Betreu -
ungsgruppen, Gesprächskreise und Tagespflegen
sind auch sorgende Angehörige stärker als sonst
belastet. Deshalb möchte ich mich sehr herzlich für
das große Engagement aller Beteiligten bedanken.

Darum sollten wir – getreu dem Motto des dies -
jährigen Welt-Alzheimertages – genau jetzt über
Demenz sprechen. Wir müssen darüber diskutieren,
wie wir den Gesundheitsschutz gewährleisten und
dabei Menschen mit Demenz ein gutes und selbst -
bestimmtes Leben ermöglichen können. Es braucht
zusätzlich Lösungen, um pflegende Angehörige bei
ihrer so wertvollen täglichen Arbeit praktisch und
beratend zur Seite zu stehen. Und nicht zuletzt müs -
sen wir darüber reden, wie wir die für die Versor gung
unerlässlichen Einrichtungen und Dienste in ihrem

Grußwort von Sozialminister Manne Lucha 
zum Welt-Alzheimertag 2020 
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Landesverband aktuell | Forum

Die Angehörigen von Menschen mit Demenz sind
durch die Corona-Krise außerordentlich belastet
und mussten sich gerade zu Beginn auf viele Ein -
schränkungen und Zumutungen einstellen. Vor
allem der lange Verzicht auf Entlastungsangebote
wie Betreuungsgruppen, Gesprächskreise und
Tagespflegen, aber auch die Besuchseinschrän -
kun gen in den Pflegeeinrichtungen hat sie viel -
fach an den Rand ihrer Kräfte gebracht. 

In einer Aktion zur diesjährigen Woche der De -
menz würdigt die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz die An stren -
gungen, trotz der Krise den Alltag zu meistern 
und richtet sich unter dem Motto »Einen Augen -
blick bitte …« an die Angehörigen von Menschen
mit Demenz. Eine schön gestaltete Grußkarte und
ein Seifenstück sollen sie daran erinnern, einen

Moment innezuhalten und sich selbst
etwas Gutes zu tun. 

Die Seifenstücke werden über die
Leitenden von Betreuungs grup pen,
Angehörigen ge s prächs krei sen und
Häuslichen Betreuungs diensten

an die Angehörigen weiter gegeben.

Virtuelle
Veranstaltung zum
Welt-Alzheimertag
am 21. September 
Mit einer virtuellen Veranstaltung
greift die Deutsche Alzheimer Ge -
sellschaft (DAlzG) am Welt-Alzhei -
mertag das diesjährige Motto

»Demenz – wir müssen reden!« auf. 
Im ersten Teil wird es um den Stand der Präven tion
und Behandlung aus medizinisch-wissenschaft -
licher Sicht gehen. Ein Mitglied des DAlzG-Beirats
»Leben mit Demenz« spricht darüber, weshalb es
ihm wichtig ist, mit der eigenen Erkrankung an die
Öffentlichkeit zu treten. 
Im zweiten Teil geht 
es dann um das 
Thema »Demenz 
in Zeiten von 
Coro na – und 
darüber hinaus«. 

Die Veranstaltung findet am 21. September
2020 von 15 bis 17 Uhr per Zoom-Meeting statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung
erforderlich über info@deutsche-alzheimer.de.

Weitere Informationen und Programmflyer: 
• www.dalzg.de  Termine  Welt-Alzheimertag

Termine rund um den Welt-Alzheimertag
und die Woche der Demenz 2020
in Baden-Württem berg finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Veranstaltungen 
 Welt-Alzheimertag/Woche der Demenz
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Welt-Alzheimertag 2020

»Einen Augenblick bitte …«
Eine Aktion der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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DemenzDialoge
Treffen – austauschen – vernetzen

• 17.09. | Stuttgart | Betreuungsgruppen |  
Fachkräfte*  

• 17.09. | Stuttgart | Pflegestützpunkte und 
Demenzberatungsstellen | Fachkräfte  

• 30.09. | Hockenheim | Betreuungsgruppen |  
Fachkräfte*

• 15.10. | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste |
Fachkräfte

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

* 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.

** Der DemenzDialog Demenzaktive Kommunen | 
Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz
findet 2020 DIGITAL statt. Technische Voraus-
setzungen nennen wir auf unserer Website.
Dort finden Sie auch weitere Informationen 
und das Anmeldeformular zu den Demenz-
Dialogen. 

Bitte beachten Sie: 
Wir gehen davon aus, dass die folgenden 
Veranstaltungen ab September wie geplant 
stattfinden. Aufgrund der unklaren Entwick-
lung in der Corona-Krise ist es jedoch möglich, 
dass es auch im Herbst erneut zu Absagen 
und Verschiebungen kommen kann. Wir infor-
mieren Sie rechtzeitig auf unserer Website: 

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Hier finden Sie auch weitere Informationen 
und Möglichkeiten zur Anmeldung.

Vorträge, Seminare, Kurse, Fortbildungen…

Aktuelle Termine auf einen Blick

AUSGEBUCHT!

ABGESAGT!

Seminar

Herausforderung 
Frontotemporale Demenz
für Angehörige von Menschen mit FTD

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

Ort Bildungshaus Kloster Schöntal 

AUSGEBUCHT! Weitere Anmeldungen 
werden auf die Warteliste genommen.

Vorankündigung
Das nächste Seminar für Angehörige 
von Menschen mit FTD findet 
am 11./12. März 2021
im Bildungsforum Untermarchtal statt. 
Nähere Informationen und Anmeldung 
(ab November 2020) unter 

•  www.alzheimer-bw.de 
 Hilfe vor Ort
 Angehörigenschulungen
 FTD-Seminar

**



Hilfe beim Helfen
Kursreihe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 

• Künzelsau-Gaisbach | ab 07.09.2020
• Kirchheim unter Teck | ab 18.09. 2020
• St. Georgen | ab 22.09. 2020
• Ludwigsburg | ab 23.09. 2020
• Ottersweier | ab 24.09. 2020
• Freudenstadt | ab 29.09. 2020
• Karlsbad-Langensteinbach | ab 01.10. 2020
• Karlsruhe | ab 05.10. 2020
• Stuttgart | ab 12.10. 2020
• Pfinztal | ab 15.10. 2020
• Pforzheim | ab 21.10. 2020
• Mühlacker | ab 26.10. 2020
• Mössingen | ab 27.10. 2020

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                          kostenfrei. Weitere 
Informationen auf unserer Website.

Landesverband aktuell | Forum
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Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben«
Die Themen im 2. Halbjahr

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! 

• 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

Auf Grund der coronabedingten Einschränkungen
können an unseren Vorträgen jeweils nur 18 Be-
su cherInnen vor Ort teilnehmen, die sich zudem
für den Termin anmelden müssen. Alle anderen
Inte ressierten können sich per Video zuschalten,
müs sen sich aber ebenfalls anmelden, um den
Zugangs link zu erhalten. Weitere Informationen
auf unserer Website.

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 92) erscheint Anfang Dezember 2020.

• Redaktionsschluss: 2. November 2020.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne mit Bildern.

Fortbildungen
für Ehrenamtliche und Fachkräfte in Betreuungs-
gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

• 23. – 25.09. | Aulendorf | Die Vielfalt macht’s: 
Aktivierungstherapie für Personen mit Demenz

• 06.10. | Stuttgart | Ehrenamtliche gesucht! 
Wie können wir Menschen für ein Ehrenamt 
bei uns begeistern? | Ulrike Traub, Sozialpäda-
gogin, Supervisorin, im Vorstand der AGBW 

• 22.10. | Ort in Kürze auf unserer Website | 
Validation – einfühlsame Kommunikation 
mit Menschen mit Demenz | Stefani Maser  

• 05.11. | 12.11. | 19.11. | Stuttgart | 
3-tägige Schulungsreihe für Ehrenamtliche, 
die Menschen mit Demenz begleiten
Ute Hauser, Cathleen Schuster, Susanne Gittus, 
Melanie Ripper (alle AGBW); Thomas Herrmann, 
Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler; 
Bettina Scheu, Sozialpädagogin, Rettungssani-
täterin und Ausbilderin Erste Hilfe

ABGESAGT!



Katharina  Beckmann, Leiterin des Zentrums für
Schulqualität und Lehrerbildung der Außenstelle
Schloss Rotenfels, begrüßte uns als zweite Gruppe
nach der Corona-Wiedereröffnung sehr herzlich.
Sie sei froh, dass Fortbildungen nun wieder mög -
lich wären, zwar nur unter den geltenden Hygie ne -
vor schriften, aber trotzdem mit der Hoffnung auf
die Rück kehr von Normalität.

Diesen Wunsch hatten auch die zwölf Leiter/in -
nen von Betreuungsgruppen, die sich über drei
Tage mit Grundla gen und Fragen zur eige nen Rolle
als Gruppen leitung sowie dem Verhältnis von
ehrenamtlich Engagierten und Hauptamt lichen
auseinan der setzen konnten. 

Neben vielen Impulsreferaten zu den Themen
Grundlagenwissen für das Leiten von Gruppen,
Umgang mit Störungen, Konflikten und Verände -
rungen und mit Blick auf die Zusam -
mensetzung des eigenen Teams,
verbunden mit der Frage nach Stär -
ken und Möglichkeiten, gab es auch
Zeit und Raum für den kollegialen
Austausch. 

Hierbei wur den die unterschied -
lichen und vielfältigen Frage stellun -
gen der Teilnehmenden besonders
deut lich:

• Wie lange kann/darf/muss ich 
einen Platz in der Betreuungs -
gruppe freihalten, wenn ein Teil-
nehmer über längere Zeit immer 
wieder kurzfristig absagt?

• Wie halte und pflege ich den 
Kontakt zu Angehörigen?

• Wie gehe ich mit kritischen Rückmeldungen 
von Ehrenamtlichen zu meinem Führungsstil 
um?

• Wie setze ich die aktuellen Hygieneanforde-
rungen bei mir vor Ort genau um?

• Wie könnte meine Betreuungsgruppe heißen?
• Wie schaffe ich den Sprung von meiner bis-

herigen ehrenamtlichen Aufgabe in die Rolle 
der Leitung?

• Wie kann ich die Nachmittage inhaltlich neu 
gestalten – weg vom Kaffeenachmittag, hin 
zu individueller zugeschnittenen Inhalten und 
Angeboten?

• Wie gehe ich mit Konflikten zwischen den 
ehrenamtlich Engagierten um?

• Wie kann ich auch Kritisches gegenüber Vor-
gesetzten ansprechen?

Ergänzt wurde dieser Austausch durch
einen gemeinsamen Abend, an dem
be liebte Aktivitäten ganz praktisch
vorge stellt und erprobt wurden. Die
dabei sichtbar gewordene kreative Viel -
falt, ge paart mit einer hohen fach li -
chen Kompe tenz, war beeindruckend!
Außerdem stellte Sabine Hipp die
Service leistungen der Alzheimer 
Gesell schaft Baden-Württemberg e.V.

Nachlese | Fortbildungen | 10. – 12. Juli 2020

Eine Betreuungsgruppe leiten 
(nicht nur in Corona-Zeiten)
Fortbildungswochenende auf Schloss Rotenfels

Forum | Landesverband aktuell
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Ulrike Traub,
Referentin



Landesverband aktuell | Forum

alzheimeraktuell 03|2020 | 9

ungs angebote im Demenzbereich vor und beant -
wortete u.a. Fragen zu den aktuellen Vorschriften
sowie den Fördermöglichkeiten.

Die drei Tage boten neben allen Informationen
auch die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Denn
es ist hilfreich, sich gegenseitig bei der Leitung von
Betreuungsgruppen zu unterstützen. So wurde
der Hinweis, dass die in diesem Jahr leider abge -
sag te fachliche Begleitung für Mitarbeitende mit
Leitungsverantwortung auf 2021 verschoben wur -
de, positiv aufgenommen, denn dieses Follow up
soll auch die Möglichkeit bieten, sich wiederzu se -
hen und den Austausch fortzusetzen.

• Ulrike Traub, Singen, Sozialpädagogin
Mitglied im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg 
Telefon 07731/51395
ulrike.traub@ulriketraub.de
www.ulriketraub.de

Für das neue Projekt Demenz im Quartier der 
Alz heimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. |
Selbsthilfe Demenz können interessierte Quar tiere
noch bis 30. September einen Förderantrag stellen. 

Gesucht werden vier bis sechs Quartiere, die bis
September 2022 dabei begleitet werden, Maßnah -
men und Angebote zu entwickeln und vor Ort zu
erproben, die Menschen mit Demenz und ihre An -
gehörigen unterstützen. Ziele und Inhalte werden
von den örtlichen Initiatoren entwickelt und unter
Federführung der Quartiere ausformuliert und
umgesetzt, denn vor Ort lässt sich am besten ent -
scheiden, was unter den konkreten Voraussetzun -
gen nötig und machbar ist. 

Die Alzheimer Gesell schaft Baden-Württem -
berg begleitet und unter stützt diesen Prozess,
dessen Ergebnisse wissen schaftlich ausgewertet
werden. Die Projektquar tie re können Fördergelder
abrufen und projekt be zogen einsetzen.

In enger Kooperation mit den Modellquartieren
sollen zudem Materialien wie zum Beispiel Hand -
lungsleitfäden und zielgruppenbezogene Info ma -
terialien entwickelt und erprobt werden, die nach
Abschluss des Projekts allen Quartieren in Baden-
Württemberg zur Verfügung stehen werden. 

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren
und wird unterstützt durch das Ministerium für
Soziales und Integration aus Mitteln des Landes
Baden-Württemberg.

Förderaufruf und Antragsformular
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

 Demenz im Quartier

Kontakt
• Saskia Gladis | Telefon 07 11 /24 84 96-68

saskia.gladis@alzheimer-bw.de

Projekt »Demenz im Quartier«

Förderantrag stellen 
bis 30. September 2020

Der Ort der Fortbildung: 
Schloss Rotenfels in Gaggenau.
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Corona aktuell
Nützliche Informationen

Welche veränderten Leistungen erhalten
Krankenversicherte, Pflegebedürftige und
pflegende Angehörige in Corona-Zeiten?
Eine gute Übersicht der AWO-Pflegeberatung
über die aktuellen gesetzlichen Sonderregelungen
aufgrund der Corona-Pandemie finden Sie unter 
• www.awo-pflegeberatung.de

 Pflegeratgeber 
 Rechtliches, Arbeit und Versicherung.

Pflegende Angehörige in der COVID‐19‐Krise:
Ergebnisse einer bundesweiten Befragung
Eine Studie des Zentrums für Qualität in der
Pflege (ZQP), die unter anderem zeigt, dass pfle -
gende Angehörige von Menschen mit Demenz
noch häufiger von einer Zunahme belastender
Gefühle als die übrigen Befragten berichten. 
Studie herunterladen oder bestellen: 
• www.zqp  Analyse & Hintergrund

Abgesagt: 11. Kongress der DAlzG 
»Demenz: Neue Wege wagen?!«
Leider kann der 11. Kongress der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft aufgrund der
Corona-Situation nicht wie geplant 
vom 8. bis 10. Oktober 2020 statt-
finden. Neuer Termin: 
29. September – 1. Oktober 2022
in Mühlheim an der Ruhr

Darf die Einrichtung Quarantäne verhängen?
Immer wieder kommt es vor, dass BewohnerInnen
von Pflegeeinrichtungen bei der Rückkehr von
einem Familienbesuch oder auch nur einem Spa -
ziergang auf Anweisung der Einrichtung in Qua -
ran täne müssen oder ihnen von MitarbeiterInnen
der Einrichtung zumindest damit gedroht wird, so
der Pflegeschutzbund BIVA (Bundesinteressen ver -
tretung für alte und pflegebetroffene Menschen
e.V.)  in einer Mitteilung am 14.08.

Das ist nicht zulässig! Die Pandemie macht es
natürlich nötig, besonders gefährdete Menschen
wie HeimbewohnerInnen auch besonders zu
schützen, die Verhängung von Quarantäne stellt
jedoch einen massiven Eingriff in die Grundrechte
des Einzelnen dar und darf deshalb nur durch das
zuständige Gesundheitsamt beim Verdacht des
Vorliegens einer Infektion angeordnet werden.
Alleine die Tatsache, dass man sich außerhalb der
Einrichtung aufgehalten hat, rechtfertigt eine
Quarantäne nicht.

Weitere Informationen: 
•   www.biva.de
 Presse
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den gewohnten Tagen finden gegenwär tig zwei
Gruppen statt: Eine »Birkacher Frühstücksgruppe«
von 10 bis 12.30 Uhr mit sechs Personen – drei
Gäste, zwei Ehrenamtliche, eine Fachkraft – und
eine »Birkacher Kaffeerunde« von 14.30 bis 17 Uhr,
ebenfalls mit sechs Personen. Die Berechnung
unserer Personenanzahl erfolgte aufgrund der
Größe des Gruppenraumes und unter Berücksich -
tigung der Abstandsregelungen. Die Betreuungs -
zeit beträgt aktuell 2,5 Stunden statt der wie ge -
wohnt drei Stunden, um möglichst allen Gästen
die Teilnahme zu ermöglichen. Der Betreuungs -
schlüssel liegt bei 1:1, Fahrdienste werden bei Be -
darf angeboten.

Die Wiederaufnahme der Unterstützungs ange -
bote bedurfte einer sehr intensiven Vorbereitung:
Neben der Erarbeitung eines Konzepts für die Neu -
 ausrichtung, der Entwicklung eines Gesund heits -
konzepts und dem Ausmessen und Herrichten 
der Räume fanden viele Gespräche mit den Ange -
hö ri gen der Gäste und den ehrenamtlich tätigen
Da men und Herren statt. Unsicherheiten, Ängste,

(sg) Freitag, der 5. Juni 2020, war ein
besonderer Tag für alle Gäste, Ange hö -
rigen, Ehrenamtlichen und Fachkräfte 
der Betreuungsgruppen der Alz hei mer
Gesellschaft Baden-Württemberg in 
Stutt gart-Birkach: Endlich konnten wir 
uns nach der letzten Kaffeerunde am 
12. März wieder persön lich begegnen. 

Wie viele andere Gruppen im Land
standen wir in den letzten Monaten 
mit den Gästen und ihren Angehörigen dennoch
in regel mäßigem Kontakt: per Tele fon, durch Ge -
spräche am Fenster und am Balkon, mittels Briefen
mit An regungen und Ideen zur Beschäftigung
und auch bei Hausbesuchen durch die Fachkraft.
Es war und ist auch weiterhin für uns alle eine
außergewöhnliche Zeit, begleitet von Herausfor -
de rungen, Einschränkungen und vielfäl tigen Ver-
änderungen.

Die Corona-Verordnung Tages- und Nachtpflege
sowie Unterstützungsangebote des Landes Baden-
Württemberg vom 22. Mai 2020 ermöglichte eine
Wiedereröffnung der Betreuungsgruppen unter
Einhaltung der Hygieneregeln und der Vorhaltung
eines verbindlichen Gesundheitskonzeptes des
Trägers. Eine Voraussetzung war zu diesem Zeit -
punkt, dass sich nur maximal sieben Personen
(Gäste, Ehrenamtliche, Fachkraft) unter Einhal tung
des Mindestabstandes von 1,5 m in der Räumlich -
keit aufhalten. 

Entsprechend den Vorgaben dieser Ver ordnung
wurde für die Zeit der Pandemie ein der Situation
angepasstes Konzept erstellt. Statt zwei Gruppen
gibt es seitdem vier Kleingruppen in Bir kach. An

Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum

Eine außergewöhnliche Zeit geht zu Ende
Wiedereröffnung der Betreuungsgruppen in Stuttgart-Birkach 

Die Freude ist groß über das Wiedersehen –
trotz der Hygieneregeln.
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Risiken für die Gesundheit des Gastes oder der
BetreuerInnen waren dabei wesentliche Gesprächs -
inhalte. Fast alle Gäste haben mit ihren Angehö -
rigen entschieden, wieder am Gruppenangebot
teilzunehmen. 

Die Angehörigen sind sehr glück lich und dank -
bar, wieder etwas Entlastung und persönliche
Freiräume zu haben:
• »Endlich habe ich wieder ein wenig Zeit, um 

mich um meine Bedürfnisse zu kümmern.«
• »Ich halte das nicht mehr aus, mein Mann 

macht den ganzen Tag nichts, das ist so eine 
große Belastung.«

• »Meine Frau sucht jeden Tag nach verlorenen 
Menschen; ich hoffe, sie findet einige in der 
Gruppe wieder.«

Auch die meisten Ehrenamtlichen haben sich
entschieden, sich wieder in der Betreuung zu en -
gagieren:
• »Ich vermisse die Kontakte zu den Menschen, 

meine Tage haben keine Struktur mehr.«
• »Die Tage in der Gruppe sind für mich sehr 

erfüllend und wertvoll.«

Sorgfältige Vorbereitung

Vor dem Neustart haben die Angehörigen der
Gäste sowie die Ehrenamtlichen eine verbindliche
Erklärung unterschrieben, dass sie in der Zeit der
Pandemie COVID 19 wieder am Gruppentreffen
teilnehmen möchten und die explizit benannten
Voraussetzungen einer Teilnahme akzeptieren. 

Zur Vorbereitung der Wiedereröffnung gehör -
ten ausführliche Informationen und Erklärungen

zum Hygienekonzept und zum Umgang mit dem
Mund-Nasen-Schutz für die Gäste und ihre Ange -
hörigen sowie eine sorgfältige Einführung für die
Ehrenamtlichen.

Die Fachkräfte haben die gewohnten Abläufe
insgesamt überarbeitet und neu gestaltet – auch
eine große Chance, die Arbeit der letzten Jahre zu
reflektieren und diese außergewöhnliche Zeit zu
nutzen, um Gewohnheiten zu verändern und neue
Dinge gemeinsam auszuprobieren. Hier waren ins -
besondere Kreativität und neue Ideen im Bereich
von Beschäftigung und Aktivierung notwendig,
und es wurden die Rituale der Gruppen verändert.
Ein Beispiel: Das Begrüßungs- und Abschiedslied
wird nun nicht gesungen, sondern gesprochen
und mit schönen Gesten ausgestaltet. 

Ein wichtiges Thema für die Gäste war und ist
das Tragen und die richtige Benutzung des Mund-
Nasen-Schutzes sowie der Umgang mit Nähe und
Berührung.

Erste Erfahrungen und Eindrücke

Am 5. Juni um 10 Uhr werden die ersten drei Gäste
vor dem Eingang in den Gruppenraum begrüßt.
Da wir uns nicht die Hand geben dürfen, winken
wir uns zu, umarmen uns aus der Entfernung. Ein
Herr begrüßt mit dem »Ellenbogen-Stoß«. Alle
Gäste tragen eine Maske. 

Fortsetzung
Eine außergewöhnliche Zeit geht zu Ende –
Wiedereröffnung der Betreuungsgruppen 
in Stuttgart-Birkach
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zu anstrengende Bewegungsübungen mit den
Händen und Fingern und eine (Fuß-)Ballgymnas tik
zu machen. Anschließend kommt das Senioren-
Tablet zum Einsatz, gemeinsam haben wir viel
Freude an dem Spiel Dalli-Klick. Erinne run gen an
Hans Rosenthal und an seine Show »Dalli Dalli«
werden wach. Eine kurze Geschichte zum Früh -
som mer und ein kleiner Austausch über das erste
Wiedersehen beenden den Morgen.

Der Anfang ist gemacht! Wir waren alle aufge -
regt und nervös vor diesem Neustart. Wird alles
gelingen? Schaffe ich mein Ehrenamt unter diesen
veränderten Bedingungen? Was bieten wir als Be -
schäftigung an? Wie kommt es an, wenn wir nicht
singen dürfen?

Nun haben wir – Gäste, Ehrenamtliche und
Fachkräfte – in den letzten Wochen gemeinsam
viele Erfahrungen machen können. Natürlich war
die Freude über das Wiedersehen groß, aber wir
haben auch viel Neues erfahren im Umgang mit -
einander, haben uns zum Teil noch besser kennen -
gelernt. Und wir haben es geschafft, in dieser
schwierigen Zeit wieder ein Stück Alltag und Nor -
malität miteinander zu leben, Freude zu haben
und Momente der Unbeschwertheit zu fühlen.

»Der verlorenste 
aller Tage ist der, an dem 
man nicht gelacht hat.« 
Nicolas Chamfort

Nach der Reinigung der Hände treffen sich Gäs -
te und BetreuerInnen im Stuhlkreis im Gruppen -
raum. Nachdem alle einen zum Teil »neuen« Platz
gefunden haben, können die Gäste den Mund -
schutz abnehmen – er wird für jeden Gast auf
einem kleinen Teller beim Sitzplatz am Tisch auf -
bewahrt. Die BetreuerInnen nehmen ebenfalls die
Maske ab, damit die Gäste die bekannten Gesich -
ter erkennen können. »Schade, dass wir so weit
voneinander sitzen müssen«, bemerkt eine Dame.
Aber alle freuen sich über das Wiedersehen, und
es erfolgt ein reger Austausch über die vergange -
ne Zeit:
• »Es ist so schön, wieder hier zu sein, leider darf 

ich Sie nicht umarmen, Sie haben mir gefehlt.«
• »Dieser Maulkorb stört mich, ich weiß nicht, 

warum ich das machen muss.«
• »Wo sind denn die anderen, es ist so leer hier?«
• »Ich möchte gerne neben meinem Kumpel 

sitzen.«

Der kleine Imbiss und Getränke zum zweiten
Frühstück werden den Gästen serviert. Gemein -
sam genießen wir ein Brezelfrühstück und das
»Miteinander«. Da wir mit Abstand voneinander
sitzen, bemühen wir uns alle, etwas lauter als ge -
wohnt zu sprechen, damit alle Teilnehmenden an
der Unterhaltung teilhaben können.

Nach dem »Stoßlüften« begeben wir uns wie -
der in den Stuhlkreis, um miteinander einige nicht

Mit dem geforderten Abstand bei Tisch 
und in der Spielrunde sind Treffen der
Betreuungsgruppe Birkach wieder möglich.



(sg) Seit Juni dürfen Betreuungsgruppen in einge -
schränktem Umfang angeboten werden, und seit
1. Juli gilt – auch hinsichtlich der erlaubten Ge samt -
zahl der Gäste – das Hygienekonzept des jeweili gen
Trägers gemäß der Corona-Verordnung Kran ken -
häuser und Pflegeeinrichtungen vom 28. Mai 2020.
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
hat für ihre Betreuungsgruppe in Stuttgart-Birkach
ein Gesundheits- und Hygienekonzept erstellt. Im
Folgenden einige Auszüge:

Gruppenzusammenstellung und Gruppengröße

Bei der Durchführung einer Gruppe ist immer eine
Fachkraft und mindestens ein/e Ehrenamtliche/r in
der jeweiligen Betreuungsgruppe vor Ort.

Aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln so -
wie der räumlichen Gegebenheiten können in Bir -
kach an den Gruppen (gemäß §5 Absätze 3 und 4
Corona VO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun gen)
drei Gäste, zwei Ehrenamtliche und eine Fachkraft
teilnehmen. Es findet eine 1:1-Betreuung statt, da -
mit die Gäste in dieser neuen, für manche sicher
ungewohnten und schwierigen Situationen, gut
begleitet werden können.

In den Betreuungsgruppen Stuttgart-Birkach ist
vorgesehen, den Gästekreis (zunächst) geschlos -
sen zu halten. Das bedeutet, dass jeder Gast einer
festen Gruppe mit einem festen Teilnehmerkreis
zugeordnet ist. Sollte beispielsweise ein Gast für
eine Gruppe absagen, dann wird dieser Platz nicht
kurzfristig mit einem anderen Gast besetzt. Dies
soll einer gewissen Routine und Sicherheit mit
festen Bezugspersonen dienen.

Der Einsatz der Ehrenamtlichen und Fachkräfte
wird wochenweise individuell abgestimmt. Hier -
für werden Listen (Datum, Dauer, Name, Vorname
und Telefonnummer) der teilnehmenden Gäste,
der eingesetzten Ehrenamtlichen und der haupt -
amtlich Mitarbeitenden geführt.

Schutz und Hygieneregeln

Einweisung von Ehrenamtlichen 
und einer weiteren Fachkraft

Die Einweisung der Ehrenamtlichen und der wei -
teren Fachkraft erfolgt durch die Leitende Fach kraft
der Betreuungsgruppen vor dem ersten Einsatz:
• Demonstration Umgang mit Schutzmaske 

sowie An-und Ausziehen von Einweghand-
schuhen und -schürzen

• Hygienisches Händewaschen, Händedesinfektion
• Abläufe und Absprachen von Tätigkeiten 

während des Gruppenbetriebs
• Erklärung der Vor-und Nachbereitung

Die Angehörigen der Gäste sowie alle Ehren -
amtlichen und Fahrer haben eine Einverständnis -
erklärung (siehe Kasten am Ende des Beitrags) vor
dem ersten Besuch oder Einsatz unterschrieben.

Allgemeine persönliche Hygiene 
(Gäste, Fachkraft, Ehrenamtliche, Angehörige)

Zu den Vorgaben der allgemeinen, persönlichen
Hygiene werden insbesondere die Ehrenamt lichen
von der Fachkraft vor Beginn des eingeschränkten
Gruppenangebots geschult.
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Corona

Betreuungsangebote brauchen 
ein Gesundheits- und Hygienekonzept 
Ein Beispiel aus der Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach  
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• Jeweils vor dem Gruppenangebot fragt die 
Fachkraft telefonisch ab:
– Leiden Sie an grippeähnlichen Symptomen 
(erhöhte Temperatur, Fieber, Schnupfen, Husten,
akute Gliederschmerzen)?
– Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu 
einer mit COVID 19 infizierten Person? 
Wird eine Frage bejaht, ist der Be such oder die 
Mithilfe in der Gruppe nicht gestattet.

• Bei Krankheitszeichen (zum Beispiel Fieber, 
Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall 
zu Hause bleiben.

• Die Ehrenamtlichen waschen (mit Seife für 20 
bis 30 Sekunden) bzw. desinfizieren vor Betreten
des Gruppenraums die Hände, ebenso nach 
Husten oder Niesen und Benutzung der Toilette.
Eine geeignete Desinfektion der Hände ist vor-
ab durch die Fachkräfte zu erläutern. 
Händedesinfektionsmittel dürfen nicht zur Des-
infektion von Flächen verwendet werden. 

• Es wird ein Abstand von mindestens 1,50 m zu 
Personen gehalten. 

• Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie 
Türklinken oder Fahrstuhlknöpfen möglichst 
minimieren, zum Beispiel nicht mit der vollen 
Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellen-
bogen benutzen. 

• Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein 
Papiertaschentuch (danach in einen Mülleimer

mit Deckel werfen) gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder
Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Der Träger stellt der Fachkraft, den Ehrenamt-
lichen und den Gästen einen Mund-Nasen-
Schutz (MNS) zur Verfügung. Er sollte immer
dann getragen werden, wenn der Abstand von
1,50 m nicht eingehalten werden kann. 
Sitzen alle Gäste und Ehrenamtlichen in ent spre -
chendem Abstand auf ihren Stühlen, so kann
der MNS abgenommen werden. Der Träger vor
Ort sollte alle Angehörigen und Teilnehmenden
der Gruppen informieren, dass ggf. krankheits -
bedingt der MNS nicht von allen Gruppen gäs ten
getragen werden kann.

• Bei allen Verrichtungen mit engem Kontakt zu 
den Gästen, wie zum Beispiel Unterstützung
bei der Körperpflege, soll ein MNS getragen wer -
den. Bei einer Verschmutzung ist die Kleidung
zu wechseln. Ansonsten besteht keine Notwen -
digkeit zum Tragen eines Schutzkittels oder von
Einmalschürzen und -handschuhen.

• Während der Hilfe beim Toilettengang werden 
Einmalhandschuhe und Einmalschürzen getra -
gen. Eine Einweisung in das richtige An- und
Ausziehen erfolgt durch die Fachkraft.

Raumhygiene

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfchen -
infektion werden bei den Betreuungsgruppen
Stuttgart-Birkach Abstandsregeln durch folgende
Maßnahmen eingehalten:
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• Es gibt einen markierten Ein- und Ausgang. 
Gäste erhalten nur einzeln Zutritt.

• Die Gäste werden bei ihrer Ankunft an der 
Eingangstüre in das Gebäude gebracht.

• Die Stühle und Tische im Gruppenraum sind 
entsprechend weit auseinandergestellt, eben-
so der Stuhlkreis. 
Zur Sicherheit und Orientierung sind die Stand-
orte der Tische und Stühle auf dem Boden 
markiert.

• Besonders wichtig ist das regelmäßige und rich-
tige Lüften, um die Innenluft auszutauschen.
Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten,
werden eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung
durch vollständig geöffnete Fenster und das
Öffnen der Eingangs- und Ausgangstüre zum
Gruppenraum über mehrere Minuten durch -
geführt. 

Essen und Trinken

Die Verköstigung ist ein grundsätzliches Instru ment
zur Gestaltung des Gruppenangebots. Wichtig ist,
dass trotz der Corona-Hygieneregeln die ange neh -
me Atmosphäre des gemeinsamen Essens erhal -
ten bleibt und durch die Vorsichtsmaßnahmen
nicht grundsätzlich gestört wird. 

• Der Imbiss wird bereits in der Küche für jeden 
Teilnehmenden auf einem eigenen Teller vor be -
reitet und von einer Person serviert.

• Unter Beachtung der speziellen Hygienemaß-
nahmen in der Küche werden dabei immer
Mundschutz und Einmalhandschuhe getragen.

• Nach dem Essen wird das gebrauchte Geschirr 
von einer Person auf einem Tablett eingesam -
melt und in die Küche gebracht.

• Auch das nicht benutzte Geschirr und Besteck 
wird zur Reinigung gebracht.

• Nahrungsreste, Servietten, Einmalplatzdecken 
werden in einen Eimer mit Deckel entsorgt.

• Jeder Gast bekommt eine eigene Tasse und 
ein eigenes Glas sowie eine Ablage für die 
Schutzmaske.

• Die Getränke werden von einer Person ausge-
schenkt.

• Zucker und Milch gibt es in Einwegverpackungen.

• Der Tisch wird vor und nach dem Essen mit 
einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel
gereinigt.

Dekoration

Aufgrund der Hygieneregeln wird nur wenig und
frische Dekoration (zum Beispiel Blumen) einge-
setzt.

Fortsetzung
Corona: Betreuungsangebote brauchen 
ein Gesundheits- und Hygienekonzept –
ein Beispiel aus der Betreuungsgruppe 
Stuttgart-Birkach 

Bei der Betreuungsgruppe Birkach
wird der Imbiss bereits in der Küche
vorbereitet und von einer Person serviert.



Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum

alzheimeraktuell 03|2020 | 17

Materialien und Beschäftigung

Da Übertragungen über Oberflächen, die kurz zu -
vor mit Viren kontaminiert wurden, durch Schmier -
infektionen denkbar sind, werden folgende Schutz -
maßnahmen vorgenommen und eine Checkliste
von der Fachkraft erstellt:

• Abreiben genutzter Materialien wie Stifte, 
Scheren etc. mit einem Desinfektionstuch

• Regelmäßiges Reinigen von Sportmaterialien 
(wie Bälle und Tücher) oder deren Desinfektion

• Aufgrund der Hygieneregeln wird zurzeit auf 
Singen verzichtet.

Hilfsmittel

Nach dem Schieben eines Rollators/Rollstuhls wer -
den die Griffe und Flächen mit einem Reinigungs -
mittel gesäubert.

Reinigung

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren
auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von
Material und Umweltbedingungen wie Tempera -
tur und Feuchtigkeit rasch ab. Dennoch wird in den
Gruppenräumen derzeit die Reinigung von Ober -
flächen besonders beachtet. Dies gilt auch für
Oberflächen, denen antimikrobielle Eigenschaften
zugeschrieben werden. Auch hier müssen Sekrete
und Verschmutzungen mechanisch entfernt wer -
den. 

Eine übliche Reinigung ist nach Aussagen des
Robert-Koch-Institut (RKI) dabei völlig ausrei chend.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig
erachtet, sollte diese generell als Wischdesinfek tion
mit einer kalten Lösung durchgeführt wer den. Die
Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten.

Nach Beenden einer Gruppenveranstaltung
wer den folgende Gegenstände mit den üblichen
Reini gungsmitteln gründlich gereinigt bzw. fol -
gen de Reinigungen vorgenommen:

• Tische und Stuhllehnen bei Bedarf, 
Stuhloberflächen (Sprühdesinfektion)

• Türklinken, Fenstergriffe, Schrankgriffe

• Lichtschalter

• Mülleimer werden geleert. 

• Handtücher und Lappen aus dem Küchen-
bereich werden nach jeder Gruppe ausge-
wechselt und in der Kochwäsche gereinigt.

• Das Spülen des Geschirrs erfolgt ausschließlich 
in der Spülmaschine, beim Ausräumen wird die
Händehygiene beachtet, nach Möglichkeit soll -
te ein MNS getragen werden.

Zweimal in der Woche erfolgt im Anschluss an
die Betreuung eine gründliche Reinigung und Des -
infektion der oben beschriebenen Flächen und
Griffe und aller Böden durch den Reinigungs dienst.
Die verwendeten Putzlappen und Bodenwisch -
tücher werden nach jeder Reinigungseinheit aus -
getauscht und in der Kochwäsche gewaschen.
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Hygiene im Sanitärbereich

In allen Toilettenräumen stehen Flüssigseifen -
spender, Einmalhandtücher, Einmalhandschuhe,
Händedesinfektionsmittel und Sprühflaschen zur
Flächendesinfektion zur Verfügung. Diese werden
regelmäßig aufgefüllt. 

Ist eine besondere Mithilfe bei Toilettengängen
erforderlich, werden auch Einmalschürzen und
Mülleimer mit Deckel benötigt. 

• Die Toiletten sind regelmäßig auf Funktions-
und Hygienemängel zu prüfen.

• Toilettensitze werden nach jeder Benutzung 
mit einer Sprühdesinfektion gereinigt.

• Toiletten, Armaturen, Waschbecken und Fußbö-
den werden nach jedem Gruppentag gereinigt.

Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder
Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamina -
tion mit einem desinfektionsmittelgetränkten
Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-
Desinfektion erforderlich. Dabei sind ein MNS,
Einweg-Handschuhe und eine Einweg-Schürze zu
tragen.

Fahrdienst

Nach Möglichkeit werden die Gäste durch ihre
Angehörigen gebracht und geholt. Ist dies nicht
möglich, kann der bestehende Fahrdienst unter
Berücksichtigung folgender Maßnahmen einge -
setzt werden:

• Im Bus der Betreuungsgruppe können max. zwei 
Gäste befördert werden. Diese sitzen versetzt 
in der mittleren und hinteren Reihe. Die Plätze
neben dem Fahrer bleiben frei. Der Einstieg er -
folgt durch die Schiebetür auf der rechten Seite.

• Es sollte versucht werden, auch hier den 
Abstand zu halten. Der Fahrer und die Gäste 
müssen einen MNS tragen.

• Laut ADAC ist es rechtlich vereinbar, dass der 
Fahrer auch während des Fahrens eine Schutz-
maske trägt. 

• Nach jeder Fahrt wird der Bus gelüftet.

• Das Lenkrad, die Türgriffe und ggf. weitere 
Kontaktflächen werden mit einem üblichen 
Reinigungsmittel gereinigt/desinfiziert.

• Die Fachkraft hat die Fahrer und die Ehrenamt-
lichen vorab entsprechend eingewiesen. 

Das ausführliche Konzept sowie ein Selbst-
aus kunftsformular für Ehrenamtliche und 
eine Ein verständniserklärung für Gäste finden 
Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
 Koordination Häusliche Betreuungsdienste/ 
Betreuungsgruppen  Aktuell: Corona  

Gerne können Sie uns auch anrufen, wenn Sie 
Fragen zur Wiedereröffnung Ihrer Betreuungs -
gruppe haben: 

• Sabine Hipp, Telefon 07 11/24 84 96-62 
sabine.hipp@alzheimer-bw.de

• Susanne Gittus, Telefon 07 11/24 84 96-69 
susanne.gittus@alzheimer-bw.de
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Fortsetzung
Corona: Betreuungsangebote brauchen 
ein Gesundheits- und Hygienekonzept –
ein Beispiel aus der Betreuungsgruppe 
Stuttgart-Birkach 
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Bewegungsübung

Coronabedingt können
derzeit in der Betreu -
ungs gruppe viele Akti -
vitäten nicht durch ge -
führt wer den.
Bewegungsübungen, 
die mit gegenseitiger
Berührung oder dem
gemeinsamen Benüt-
zen von Materialien
verbunden sind, sind
nicht möglich. 

Susanne Gittus, Leite-
rin der Betreuungs -
gruppe Birkach, zeigt
Übungen mit einem 
Ball, die man für sich
alleine durch führen 
kann und bei der man
auch mit Mas ke nicht
außer Atem kommt.
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… mit der Hand drücken … halten

… am Bein entlang rollen

………… von rechts … … nach links werfen

… am Arm rauf … …und runter führen… kreisen lassen

… hochwerfen … …und auffangen

Den Ball …
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K wie Kartoffel
Nach längerer Pause, bedingt durch die COVID-19-
Pandemie, treffen sich die Gäste und Bertreuerin -
nen der Birkacher Kaffeerunde in vier Kleingruppen
wieder. In dieser außergewöhnlichen Zeit wurde
in vielen Familien vermehrt gekocht, alte Rezepte
wurden wiederentdeckt und auch Neues auspro -
biert.

Was ist des Deutschen liebstes und wichtigstes
Lebensmittel, haben wir uns gefragt? Und ganz
klar und einstimmig entschieden: die Kartoffel!

Doch woher kommt die Kartoffel eigentlich?
Gemeinsam tragen wir unser Wissen zusammen: 

Die Kartoffel, auch Erdapfel ge nannt, ist ein
Nachtschattengewächs aus Süd ame rika, erinnert
sich ein Herr. Spanische und englische Seefahrer
reisten auf den Spuren von Christoph Kolumbus zu

den Inkas nach Südameri ka. 
Dort war die Kar tof fel schon  8.000
vor Christus bekannt. Sie galt als
»beseelt« und wurde mit ihren
sprie ßen den Kei men und Augen als
Symbol der Fruchtbarkeit verehrt.
Bei den Inkas gab es eine Kartoffel -
gottheit, die Axomamma. 

Seit über 400 Jahren
wird die Kartoffel in
Euro pa angebaut. Der
berühmte Seefahrer Sir
Francis Drake schätzte die
Kartoffel auf seinen Reisen als 
guten Proviant. Durch ihren 
hohen Vitamin-C-Gehalt schützte 
sie vor Skorbut. Eine Dame erinnert sich an den
Preußenkönig Friedrich den Großen, der per Dekret
Anweisungen zum Anpflanzen der Kartoffel auf
den königlichen Feldern gab.

Ein Gast berichtet von seinen Reisen auf die
kanarischen Inseln und erinnert sich, dass es dort
40 verschiedene Kartoffelsorten gibt. Beim Nach -
schlagen im Lexikon erfahren wir sogar von 5.000
Sorten weltweit. »Ich habe immer mit der Sieg lin -
de meinen schwäbischen Kartoffelsalat gemacht«,
bemerkt eine Dame. Einige Gäste kommen aus
Regionen, wo der Kartoffelsalat mit Mayonnaise,
Fleischwurst und Gurken zubereitet wird. 

(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 K.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | K

Christoph
Kolumbus

(1451 – 1506)

Sir Francis Drake
(1540 – 1596)

Sorte
»Sieglinde«

Friedrich der Große 
(1712 – 1786), auch

»Alter Fritz« genannt
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Weitere bekannte Sorten sind Annabelle, 
Bintje, Bamberger Hörnchen, Nicola, Linda und 
die Heide-Kartoffel. »Wichtig ist auch der Unter -
schied von festkochenden und mehlig-kochenden
Kartof feln«, erzählt eine Dame, die immer gerne
gekocht hat. Die Kartoffeln haben in den Regionen
Europas verschiedene Namen. Grombiera heißt
das bei uns, bemerkt eine Dame aus Birkach. An -
dere Gäste erinnern sich an Erdäpfel, Bodenbirnen,
Patatas, potatoes oder pommes de terre.

Ein Herr denkt nicht gern zurück an das unan -
ge nehme Einsammeln von Kartoffelkäfern, ein
Schädling, der die jungen Kartoffelpflanzen an -
frisst. Und eine Teilnehmerin, die auf einem Hof
groß geworden ist, weiß von der Anstrengung der
Kartoffelernte zu berichten: Die Kartoffeln wurden
ausgepflügt und mussten dann von den Kindern
aufgesammelt werden. Es gab sogar schulfrei, so -
genannte Kartoffelferien. »Mein Rücken tat mir da -
nach immer so weh“, berichtet die Dame. Als Be -
lohnung gab es nach der der eingefahrenen Ernte
ein Kartoffelfeuer, bei dem das Kraut der geern te -
ten Kartoffeln verbrannt wurde. Die Familie und
Helfer haben sich am Feuer versammelt und ge -
feiert. Die Kinder durften Kartoffeln auf Holzstöck -
chen stecken und im Feuer braten. Die Erwachse -
nen genossen ein (oder mehrere!) Gläschen des
selbstgebrannten Kartoffelschnapses.

»Lecker«, ruft eine Teilnehmerin in die Runde,
»waren auch Kartoffelpuffer mit Apfelmus!« Ge -
meinsam überlegen wir uns Speisen und Gerich -
te, welche aus Kartoffeln gemacht werden. »Pom -
mes frites«, berichtet eine Dame. »Die gab es im- 

mer nur am Sonntag,
meine Eltern hatten eine

Schneidepresse für die Kartoffeln und
einen schwarzen Topf mit Öl zum Frittieren.«
Kartoffelklöße, Kartoffelbrei, Salzkartoffeln, saure
Kartoffelrädle (eine schwäbische Mahlzeit, auch
als Arme-Leute-Essen bekannt), Kartoffelgratin,
Rösti aus der Schweiz, Bratkartoffeln, Kartoffel -
salat, Schupfnudeln (auch Buabaspitzle genannt),
Kartoffelsuppe, Kartoffelbrot, Kartoffelschnitz und
Spätzle (sprich: Gaisburger Marsch) und natürlich
Pellkartoffeln.

Gerne hätten wir im Herbst ein »Kartoffelfest«
gefeiert – aufgrund der aktuellen Coronazeit lei -
der nicht möglich. Aber wir holen das sobald wie
möglich nach! Wir beenden die interessante Ge -
sprächs- und Erinnerungsrunde mit einem Gedicht
von Joachim Ringelnatz:

Abschiedsworte an Pellka
Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde,
du Ungleichrunde, du Ausgekochte, du Zeitgeschälte,
du Vielgequälte, du Gipfel meines Entzückens.
Jetzt kommt der Moment des Zerdrückens,
mit der Gabel – sei stark.
Ich will auch Butter und Salz und Quark und Kümmel,
auch Leberwurst in dich stampfen.
Musst nicht so ängstlich dampfen.
Ich möchte dich noch einmal erfreu’ n,
soll ich Schnittlauch über dich streu’ n?
Oder ist dir nach Hering zumut?
Du bist so ein rührend junges Blut,
deshalb schmeckst du besonders gut.
Wenn das egoistisch klingt,
so tröste dich damit, du wundervolle Pellka,
dass du eine Edelknolle warst,
und dass ein Kenner dich verschlingt.

Sorte
»Granola«

Kartoffelblüte



Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben K

Karfreitag Rituale: Fast- und Abstinenztag, Fischgerichte zum Essen. Gottesdienst, 
Gebete, Zeit der Stille, Prozessionen, keine Tanzveranstaltungen …

Katze »Nachts sind alle Katzen grau«. Siamkatze, Hauskatze. Namen: Peterle, 
Muschi. Katzenfutter, Katzentoilette, Haltung in der Wohnung …

Karneval Fasnacht, Basler Morgenstreich, Schwäbisch-Alemannische Fasnet, 
Rheinischer Karneval zum Beispiel in Köln. Prunksitzung, bekannte Lieder 
von Margit Sponheimer und Ernst Neger, Büttenreden. Umzüge, Verkleidungen …

Kälte Jahreszeit, persönliches Empfinden, Kleidung, Wetterveränderung, Wintersport, Umgang 
mit Pflanzen und Tieren …

Käse        Käseherstellung, Käserei. Käsesorten probieren: zum Beispiel Edamer, Gouda, 
Limburger. Gerichte mit Käse: Fondue, Raclette, Käseplatte, Kässpätzle …
Kegeln »Alle Neune«, Kegelclub, Kegelbrüder und -schwestern, Kegelausflug. 

Regeln, Unterschied zu Bowling …
Kirchen Berühmte Kirchen: Basilika St. Peter in Rom, Ulmer Münster, Kölner Dom. Glauben, 
Zugehörigkeit zu Glaubensgemeinschaften (evangelisch, kathatolisch), Rituale, Bibel, Gottes-
dienste, Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Kirchenmusik, Kirchenorgel, Kirchenlieder, Gesangbuch. 
Kirchenfeste: Ostern, Pfingsten, Weihnachten …

Kinder- Haben Sie einen Kindergarten besucht oder haben Sie als Eltern Ihre Kinder begleitet? Erinne-
garten rungen: der erste Tag, Eingewöhnung, Feste. Begegnungen mit anderen Eltern, Elternabend …
Kino Früher: Lichtspielhaus, Erinnerungen an den ersten Film. Händchen halten oder ein verstohlener

Kuss im Dunkeln, bekannte Filme und ihre Musik, berühmte SchauspielerInnen, Popcorn …
Königs- England: Queen Elizabeth, Prinzessin Diana, Schweden: Königin Silvia (aus Heidelberg!), 
häuser Niederlande, Norwegen, Dänemark, Spanien, Belgien, Luxemburg, berühmte Schlösser, Rituale,

Skandale, Zeitschriften beim Friseurbesuch, Fotos zeigen …
Klassische Berühmte Komponisten und Werke, Musik hören und erzählen: Mozarts Kleine Nachtmusik, 
Musik Camille Saint-Säens Karneval der Tiere, Prokofjews Peter und der Wolf. Opern, berühmte 

Orchester und Dirigenten. Instrumente eines Orchesters … 
Klassen- Ausflüge in die Umgebung mit Wanderung und Würstle grillen, Schnitzen von Holzästen, 
fahrt Rucksack, Vesper, undichte Trinkflasche, Busfahrt ins Schullandheim, Jugendherberge, Streiche 

zum Beispiel Maus im Bett, heimliche Treffen bei Nacht, Nachtwanderung …
Kleidung Bedeutung von Kleidung: selbstgenähte 

Kleidung oder vom Modeschöpfer, Mode. 
Welche Kleidung passt zu welchem Anlass: 
Oper, Feste, Sportverein. Stoffarten: Baumwolle, 
Leinen, Seide, Muster. Kleiderpflege: Waschen oder Reinigung …

Kloster Berühmte Klöster: Andechs, Weltenburg, Montserrat. Persönlichkeiten: Martin Luther, Mutter 
Teresa, Franz von Assisi. Besonderheiten im Leben einer Nonne, eines Mönches: Gelübde 
ablegen, Ehelosigkeit, Tracht …

Kräuter Bekannte Kräuter riechen/schmecken, Kräuter in der Küche, 
Kräuterquark anrühren, Kräuter als Heilmittel (zum Beispiel 
Kamille) und für Kosmetik …
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon K



Kraut Geschichte des Filderkrauts, Sauerkraut. Blaukraut, Weißkraut. 
Kraut einlegen und stampfen.  Bekannte Gerichte mit Kraut:
Bayrisch Kraut, Krautwickel …

Kreuzfahrt Haben Sie schon eine Schiffsreise erlebt, zum Beispiel von 
Hamburg nach Helgoland, auf einem Fluss oder auf den großen 
Meeren in fremde Länder? Kapitän und Brücke, Auslaufen des 
Schiffes mit Musik, Matrosen. Wellengang, Rettungsboote, Kabine. 
Besonderes Essen: Kapitänsdinner. Seekrankheit, Seemannslieder …

Krank sein/ Beschreiben von Krankheitsgefühlen: Schwäche, Schmerzen, 
Krankheit Schwindel, Angst, Sorgen. Hausapotheke, Hausmittel: Waden-

wickel, Arztbesuch, Aufenthalt im Krankenhaus, Reha-Aufenthalt. Genesungswünsche …
Kuchen Lieblingskuchen, Rezepte, Zutaten, Küchenutensilien zum Backen. Backen für große Feste: 
backen Geburtstag, Weihnachten, Rituale, Traditionen, gemeinsames Kuchenessen …
Küche Lebensraum für die Familie, soziales Leben, Wohnküche. 

Kochen und Backen, wichtige Geräte und Möbel, Gasherd, 
Elektroherd. Wie wurde früher gekocht? Sauberkeit …

Kunst und Ausdruck des menschlichen Daseins, Umgang mit Werten, Sprache, Schrift, Religion, Bräuche, 
Kultur Sitten und alle Dinge, die von Menschen gestaltet, geformt, geschaffen wurden, zum Beispiel 

Malerei, Literatur, Musik…
Kühe Mögen Sie frisch gemolkene Milch? Melken von Hand, Melkmaschine. Kuhstall, K,älbchen

Kühe auf der Alm, Almabtrieb, 
Begegnung bei Wanderungen …
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• Kleider machen Leute.
• Keine Antwort ist auch eine Antwort.
• Klein, aber fein.
• Klein, aber oho.
• Knapp daneben ist auch vorbei.
• Kleinvieh macht auch Mist.
• Kommt Zeit, kommt Rat.
• Knapp daneben ist auch vorbei.
• Klappe zu, Affe tot.
• Klappern gehört zum Handwerk.

• Kindermund tut Wahrheit kund.
• Keine Rosen ohne Dornen.
• Kleine Kinder, kleine Sorgen, 

große Kinder, große Sorgen
• Kleine Sünden bestraft 

der liebe Gott sofort.
• Kleine Geschenke erhalten 

die Freundschaft.
• Kannst du was, dann bist du was. 

Bist du was, dann hast du was!
• Keine Kette ist stärker 

als ihr schwächstes Glied.

Sprichwörter/
Redewendungen mit  K

Zum Schluss 
ein kleines Rätsel mit K

Wie lautet 
der Vornamen 
vom Reh?

Kartoffelpü
Schreibweise ist nicht einwandtfrei –

gesprochen funktioniert es bestens!
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Man braucht
• großer Topf
• Schneidebrett und Messer
• Esslöffel und Gabel
• Sieb und Topflappen

Schritt 1
• Kartoffeln im großen Topf 

mit reichlich Wasser 
zum Kochen bringen

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Kartoffeln mit Quark
für zwei Personen

Schritt 2
• Schnittlauch und Frühlings-

zwiebeln in feine Ringe schneiden,
Petersilie klein schneiden

Schritt 3
• Quark mit wenig Milch 

(oder Sprudel) sämig rühren
• Kräuter unter den Quark heben 
• mit Salz und Pfeffer würzen

Schritt 4
• Kartoffeln ca. 20 Minuten bei 

mittlerer Hitze kochen, je nach 
Größe und Sorte   
der Kartoffeln kann 
die Garzeit variieren

Schritt 5
• Mit der Gabel eine Garprobe 

machen 
• Die Kartoffeln in das Sieb 

abgießen

Schritt 6
• Kartoffeln 

mit Quark auf 
einem Teller anrichten  

• mit Salz und Pfeffer würzen

Zutaten für zwei Personen
• 500 g festkochende Kartoffeln
• 250 g Quark und ein wenig Milch
• Petersilie und Schnittlauch
• Frühlingszwiebeln

Guten Appetit!
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Und die Freizeit hatte noch einen weiteren posi -
tiven Effekt: Jede/r der in der Betreuung eingesetz -
ten Altenpflegeschüler und -schülerinnen leistete
während dieser Tage 100 Stunden des geronto -
psychiatrischen Praktikums ab. Das bot die beson -
dere Gelegenheit, sich intensiv mit dem Thema
Aktivierung von Menschen mit Demenz zu be -
schäftigen. Darüber hinaus lernten sie auch die
Situation der Angehörigen kennen, wurden mit
ihren Sorgen, Nöten und Belastungen vertraut –
eine wichtige Lernerfahrung für die spätere Be rufs -
tätigkeit.

Die Freizeit war für alle Beteiligten wieder ein
voller Erfolg. Die Teilnehmenden haben wunder -
bare Eindrücke und wertvolle Erfahrungen gesam -
melt. Schön zu sehen, was sich in zehn Tagen ver -
ändern kann.

• ProjektDEMENZ Ulm | Alexandra Werkmann
Telefon 07 31/153 85 04 | awerkmann@kirche-
diakonie-ulm.de | www.projektdemenzulm.de

Untermarchtal

Wunderbare Eindrücke und wertvolle Erfahrungen
Freizeit für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 

Auch in diesem Jahr – nach der Premiere
2019 – lud das ProjektDEMENZ Ulm Men -
schen mit De menz und ihre Ange hörigen 
zu einer Freizeit ins schöne Donautal ein.
Organisiert wurden diese Tage von Ale xan-
 dra Werkmann und Christine Metzger.

Dreizehn Paare im Alter von 70 bis 
88 Jah ren verbrach ten zehn Tage im 
Bil dungs forum Untermarch tal. Für die
Angehörigen und für die erkrankten
Teilnehmenden gab es wäh rend dieser
Tage ein jeweils auf sie zugeschnit te -
nes Programm: Die Angehörigen konn-
 ten sich bei Aus flügen oder beim Morgensport
entspannen und neue Kraft schöpfen sowie in
verschiedenen Vor trägen Infor mationen rund um
das Thema Demenz erhalten. Dabei zeigte sich
wieder, wie wichtig der Aus tausch untereinander
sein kann, gerade mit Men schen, die das Gleiche
oder Ähnliches erleben und denen gegenüber man
sich nicht groß erklä ren muss. 

Währenddessen waren die an Demenz erkrank -
ten Teilnehmenden in besten Händen. Sie wurden
von Altenpflegeschüler/innen, Fach- und Tages -
kräf ten mit einem 1:1-Schlüssel betreut. Dieser
besondere Betreuungsschlüssel ermöglichte eine
individuelle und an den Möglichkeiten der oder
des Einzelnen orientierte Betreuung. Dabei wur -
den durchaus auch vergessen geglaubte Fähig -
keiten neu entdeckt, und die Dynamik der Gruppe
motivierte auch zurückhaltende Gäste zum Mit -
machen. Nicht das, was schwerfiel, stand im Vor -
dergrund, sondern das, was gut gelang. Dafür gab
es viel Anerkennung. 

Trotz Mundschutz und
Regelabstand war die Freizeit 
in Untermarchtal für alle
Beteiligten eine erholsame Zeit.



Gut zu wissen
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Website Nationale Demenzstrategie und 
Broschüre Nationale Demenzstrategie mit der 
detaillierten Beschreibung der Maßnahmen: 

• www.nationale-demenzstrategie.de

Videointerview mit Sabine Jansen (DAlzG)
zur Nationalen Demenzstrategie: 

• https://youtu.be/Q5G1v3Q5SCc  

Der Auftakt zur Umsetzung der Nationalen
Demenzstrategie findet am 23. September in einer
Live-Übertragung mit den BundesministerInnen
Dr. Franziska Giffey, Jens Spahn und Anja Karliczek
statt.

In den Tagen zuvor gibt es zudem online Fach -
foren zu den Themen 
• Demenzsensible medizinische und pflegerische 

Versorgung (2. September), 
• Exzellente Forschung zu Demenz fördern

(8. September),
• Unterstützungsangebote für Angehörige 

von Menschen mit Demenz (18. September) 
und 

• Sozialräume für Menschen mit Demenz 
gestalten (21. September).

Weitere Informationen und Anmeldung 
zu den Foren und der Auftaktveranstaltung: 
• bmfsfj-veranstaltungen.bafza.de/

start-der-nationalen-demenzstrategie 

Bundesregierung beschließt Nationale Demenzstrategie
für ein demenzfreundliches Deutschland 

Am 1. Juli ist nach über
einem Jahr Vorbereitung
die Nationale Demenz -
strategie verabschiedet
wor den. Damit wurde der Startschuss gegeben
für eine Vielzahl von Maßnahmen für eine ver bes -
ser te Teilhabe und medizinische sowie pflege ri -
sche Versorgung von Menschen mit Demenz, die
stär kere Unterstützung der Angehörigen sowie
die Förderung der Forschung. 

Konkret wurden 27 Ziele und 162 Maßnahmen
in folgenden Handlungsfeldern vereinbart:
• Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe von 

Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort 
aus- und aufbauen

• Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
unterstützen

• Medizinische und pflegerische Versorgung 
von Menschen mit Demenz weiterentwickeln 

• Exzellente Grundlagen- und Anwendungs-
forschung zu Demenz fördern 

»Es ist gut, dass die Nationale Demenzstrategie
kommt und das Thema – wie in anderen Ländern
auch – endlich eine angemessene Bedeutung er -
hält«, so Monika Kaus, 1. Vorsitzende der Deut schen
Alzheimer Gesellschaft (DAlzG). »Der Prozess war
ein zähes Ringen, und wir hätten uns für die Stra -
tegie mehr verbindliche Maßnahmen mit ent -
sprechender finanzieller Förderung gewünscht.
Wir erwarten, dass jetzt alle Beteiligten zeitnah
mit den verab redeten Maßnahmen der Initiative
beginnen. Die Nationale Demenzstrategie gibt
dafür den Rah men vor, damit die Akteure besser
zusammenarbeiten können.«



Gut zu wissen
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Jährlich 300.000 
Neuerkrankungen 
in Deutschland
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
veröffentlicht aktuelle Zahlen 

Nach neuesten Berechnungen leben in Deutsch -
land derzeit rund 1,6 Millionen Menschen mit einer
Demenzerkrankung. Die meisten von ihnen sind von
der Alzheimer Krankheit betroffen. Durch schnitt lich
treten Tag für Tag etwa 900 Neuer kran kungen auf.
Sie summieren sich im Lauf eines Jah res auf mehr
als 300.000. Infolge der demografischen Verände -
rungen kommt es zu weitaus mehr Neuerkran kun -
gen als zu Sterbefällen unter den bereits Erkrank ten.
Aus diesem Grund nimmt die Zahl der Demenz -
kran ken kontinuierlich zu. 

Neuere Studien deuten aber darauf hin, dass die
Zunahme weniger stark ist, als bisher angenom men.
Je nachdem, wie sich die Altersstruktur der Bevölke -
rung insgesamt entwickelt, wird sich die Kranken -
zahl bis zum Jahr 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen 
er höhen. Bisher musste von rund 3 Millionen aus-
ge gangen werden. Die Ursache für den verlangsam -
ten Anstieg könnte in einem insgesamt besseren
Ge sund heitszustand der Bevölkerung liegen.

(Text: DAlzG) 

Das sind nur einige Zahlen, die die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) in ihrem jetzt
aktualisierten Informationsblatt »Die Häufigkeit
von Demenzerkrankungen« auflistet. Sie finden
dieses und weitere Infoblätter unter 
• www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz 

 Informationsblätter (graue Box rechts)

Zweite Förderrunde 
»Lokale Allianzen für 
Menschen mit Demenz«
2020 wird das Bundesprogramm Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz neu aufgelegt. Ziel des
Programms ist es, unterstützende lokale Netz wer -
ke bundesweit zu etablieren. Bewerben können
sich zunächst Allianzen und Netzwerke aus Land -
kreisen und kreisfreien Städten, die im bisherigen
Bundesprogramm keine Förderung erhalten ha ben. 
Bewerbungen für die zweite Förderrunde können
bis zum 11. September 2020 eingereicht werden. 

Weitere Informationen: 
• www.bmfsfj.de  Aktuelles  Alle Meldungen

Onlinetipp: Film 
»Autofahren und Demenz«

Selbstständiges Autofahren
bedeutet für viele Menschen
Unabhängigkeit und die
Chance, an vielerlei Aktivitäten
teilhaben zu können. Eine De -

menzerkrankung beeinträchtigt die Fahrtüchtig -
keit zunehmend. Doch die Betroffenen wollen auf
diese Form der Mobilität oft nicht verzichten. 

Ein neuer Film der Initiative Demenz Partner
zeigt den Angehörigen der Erkrankten verschiede -
ne Lösungs wege auf, wie sie mit Konflikten zu
diesem Thema umgehen können. (Text: DAlzG)

Den Film finden Sie unter 
• www.demenz-partner.de 
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Halten Sie den vorab ausgefüllten 
Fragebogen bereit

Sie bekommen vorab einen Fragebogen zuge -
schickt. Füllen Sie ihn sorgfältig aus und halten 
Sie ihn beim Telefonat bereit. 

Wenn Sie den ausge füll ten Bogen vor dem
Telefonat an den MDK zurück schicken müssen,
machen Sie sich für das Gespräch mit dem Gut -
achter eine Kopie.

Legen Sie alle benötigten Unterlagen zurecht
Nach den folgenden Unterlagen werden Sie
während des Telefonats gefragt:
• aktuelle Krankenhaus- und Arztberichte
• Medikamentenplan 
• Aufstellung vorhandener/genutzter Hilfsmittel
• Schwerbehindertenausweis (falls vorhanden)
• Pflegedokumentation des Pflegedienstes 

(falls vorhanden) 

Machen Sie sich zur Vorbereitung 
eigene Notizen

Es lohnt sich, etwas Zeit in die eigenen Notizen
zur aktuellen Pflegesituation in Ihrem Haushalt zu
investieren. Diese Notizen sind hilfreich zur Vorbe -
reitung auf das Gespräch, helfen aber auch dem
Gutachter, die Situation richtig einzuschätzen. Da
der Gutachter den Betroffenen nicht sieht, ist es
umso wichtiger, dass Sie mit Ihren Schilderungen
ein realistisches Bild der häuslichen Situation
zeichnen. Eigene Notizen helfen Ihnen zudem, im
Ge spräch nichts zu vergessen. 

Während des Ge sprächs können Sie abhaken,
was Sie bereits geschildert haben. So behal -
ten Sie den Überblick.

Aus der Beratung

Telefonische Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)
Vorbereitung ist jetzt besonders wichtig

Regelmäßig stellen wir Ihnen einen Fall 
aus unserer telefonischen Beratung vor:

Aufgrund der Corona Pandemie hat der Medizini -
sche Dienst der Krankenkassen (kurz: MDK) die
persönlichen Begutachtungen im Rahmen der Be -
antragung eines Pflegegrades bis zum 30.09.2020
ausgesetzt. Die Begutachtung erfolgt derzeit mit
Hilfe eines Fragebogens und eines ausführlichen
Telefongesprächs, ohne dass der Gutachter den
Pflegebedürftigen und das Wohnumfeld persön -
lich in Augenschein nimmt. Eine gute Vorberei tung
auf das Telefonat ist daher umso wichtiger. 

Wir haben in den letzten Wochen viele Anrufe
von Angehörigen erhalten, die wissen wollten, wie
sie sich auf ein Telefonat mit dem MDK vorberei -
ten können, oder uns ihre Erfahrungen mit den
telefonischen Begutachtungen geschildert haben. 

So bereiten Sie sich 
auf das Telefonat vor
Sorgen Sie für Ruhe und Ungestörtheit

Für das Telefonat brauchen Sie Ruhe und Konzen -
tration. Sorgen Sie deshalb dafür, dass sich je mand
für die Zeit des Gesprächs um den erkrankten An -
gehörigen kümmert, während Sie dem Gutachter
allein und in einem anderen Raum die Situation
und den Hilfebedarf schildern. Das Gespräch mit
dem Gutachter dauert ca. 45 bis 60 Minuten.
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Nutzen Sie einen Selbsteinschätzungsbogen
Ein Selbsteinschätzungsbogen ist für die Vorbe -
reitung auf das Telefonat äußerst hilfreich. Mit
Hilfe des Bogens gehen Sie alle Lebensbereiche 
(6 Module der Begutachtung) durch. Wo Sie einen
Unterstützungsbedarf feststellen, notieren Sie
jeweils ein Alltagsbeispiel/eine Alltagssituation,
die den Unterstützungsbedarf veranschaulichen. 

Gehen Sie dabei immer von dem aus, was der
Betroffene noch selbstständig bewältigen kann,
wenn er alleine ist – auch Aufforderungen, Erinne -
rungen und Motivation sowie die Anleitung zu
Verrichtungen im Alltag werden als Unterstüt zung
gewertet! 

Einen Selbsteinschätzungsbogen mit integrier tem
Pflegegradrechner gibt es zum Beispiel vom VdK: 
• www.vdk.de  Pflegegradrechner ins Suchfeld

eingeben.

Sprechen Sie Hilfsmittel 
und Reha-Maßnahmen an

Wenn Sie weitere Hilfsmittel oder eine Reha-Maß -
nahme beantragen möchten, können Sie dies im
Gespräch mit dem Gutachter benennen. Wenn der
Gutachter den Bedarf im Gutachten aufnimmt,
gilt dies gleichzeitig als Antrag bei der Kasse.

Was tun, wenn Sie 
mit dem Bescheid nicht 
einverstanden sind?

Wenn Sie das Gutachten des MDK und den Be -
scheid über den Pflegegrad von Ihrer Kasse erhal -
ten, schauen Sie sich beides in Ruhe gründlich an.
Wurden alle geschilderten Unterstützungsbedar fe

aufgenommen? Sollten Sie nicht einverstanden
sein, können Sie innerhalb von einem Monat
Widerspruch einlegen. Dies können Sie formlos
tun, indem Sie schreiben, dass Sie dem Bescheid
vom (Datum) widerspre chen. Den Widerspruch
müssen Sie begründen. Führen Sie die Hilfe-/
Unterstützungsbedarfe auf, die aus Ihrer Sicht
nicht ausreichend oder gar nicht im Gutachten
berücksichtigt wurden. Um den Bedarf zu veran -
schaulichen, können Sie hier die Alltags situatio -
nen und Beispiele aus Ihren Notizen für die Vor -
bereitung des Begutachtungstermins erneut
verwenden.

Weitere Informationen
• Ratgeber zur Pflegeversicherung der Deutschen

Alzheimer Gesellschaft: 
www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Infomaterial bestellen

• Informationen zur Pflegebegutachtung 
während der Corona-Epidemie des MDK: 
www.mdk.de  Versicherte 
 Informationen zur Begutachtung

• Informationen zur Pflegebegutachtung 
während der Corona-Epidemie 
der Verbraucherzentrale: 
www.verbraucherzentrale.de
 Corona ins Suchfeld eingeben 
 Einstufung in Pflegegrade: 
Wie funktioniert das in der Corona-Krise?

• Ratgeber zum Pflegegutachten der 
Verbraucherzentrale: 
www. verbraucherzentrale.de
 Shop  Themen  Gesundheit und Pflege 
 Das Pflegegutachten
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Für Sie angesehen

»Kann Musik und gemeinschaft-
liches Singen die Lebensqualität 
und den Krankheitsverlauf von an
Demenz erkrankten Menschen
verbessern? Im Januar 2020 star-
tete ein ungewöhnliches Projekt.
Schauspielerin Annette Frier
gründete gemeinsam mit dem
Chorleiter Eddi Hüneke einen 
Chor für Menschen mit Demenz.

Menschen, deren Leben und Alltag stark von der
Krankheit beeinflusst ist. Mit Neugierde und viel -
leicht auch ein bisschen Herzklopfen wagen sie sich
an die neue Herausforderung. Begleitet wird das
Chor-Projekt von einem wissenschaftlichen Team
aus dem Bereich Altersmedizin der Goethe-Univer -
si tät Frankfurt.

Drei Monate lang wurden die Teilnehmer des
Chores und ihre Angehörigen auf ihrer ungewöhn -
lichen, emotionalen und herausfordernden Reise
begleitet, von der ersten Begegnung bis zum Ab -
schluss des Projekts und dem Ergebnis der wissen -
schaftlichen Studie. Annette Frier ist nicht nur selbst
Teil des Chores, sie besucht die Sänger auch zu
Hause und begleitet die wissenschaftlichen Tests
und Untersuchungen. Wie haben sich die Men -
schen durch den Chor verändert? Was bleibt nach
der gemeinsam verbrach ten Zeit? Können ein paar
unbeschwerte Stunden den Betroffenen neuen
Lebensmut bringen und vielleicht sogar Freund -
schaften entstehen? Und wie schafft man es, der
unbarmherzigen Krankheit etwas abzutrotzen,
vielleicht sogar mit einem Lied auf den Lippen?« 

(Text: ZDF)

(ok) Große Worte, mit denen das ZDF seinen kürz -
lich ausgestrahlten Vierteiler bewarb. Und tat -
säch lich: Mit viel Energie und vielen Emotionen
wurden Menschen mit Demenz und ihre Ange -
hörigen vorgestellt – in einer zugewandten Art,
wie man sie so wohl selten im Fernsehen sieht.
Hier waren keine verwirrten alten Menschen zu
sehen, sondern Menschen wie Du und ich, denen
man ihre Erkrankung zunächst einmal nicht an -
sieht und anmerkt und bei denen man schon sehr
genau hinhören muss, um »etwas« zu merken.     

Also alles bestens? Das lässt sich mit einem
glasklaren Jein beantworten …

Zunächst einmal: Keine Frage, ein schweres
Thema wurde mit viel Spaß bei allen Beteiligten
und einer ordentlichen Portion Dynamik vermit -
telt, ohne dabei inhaltlich zu oberflächlich zu sein.
Vermutlich ist das Thema Demenz im deutschen
Fernsehen noch nie mit so viel positiver Power be -
handelt worden. Trotz dem von Annette Frier so
oft gezeigten rheinischen Frohsinn gelang es ihr
in den entscheidenden Momenten durchaus, auch
den Ernst der Situation zu vermitteln und seriöse,
nie voyeuristische Einblicke in das Leben der Chor -

Unvergesslich: Unser Chor 
Menschen mit Demenz im Mittelpunkt einer vierteiligen ZDF-Doku: 
Aufklärung oder Show?
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mitglieder und ihrer Familien zu geben. So war
auch generell die Sendung von einer hohen Wert -
schätzung für die beteiligten Menschen mit De -
menz gekennzeichnet. Sie wurden ernstgenom -
men, man konnte als Zuschauer den Spaß erleben,
den (vermutlich) alle hatten. 

Inhaltlich nicht zu oberflächlich, aber auch nicht
wirklich mit Tiefgang. Was eine Demenzer kran kung
mit einer Familie machen kann, vor allem in der
mittleren und späten Phase, und wel che Dramen
sich dann abspielen können, kam nicht zur Sprache:
Keine/r der ProtagonistInnen war zur Zeit der Auf -
nahmen bereits in einem fortgeschrittenen Sta-
dium der Erkrankung und auch die Bandbreite der
Porträtierten spiegelte nur vordergründig eine
gewisse Vielfalt wider (älteres und jüngeres Paar,
gleichgeschlechtliches Paar, erkrankter Vater,
erkrankte Mutter, engagierter Sohn, engagierte
Tochter). Stattdessen einte sie neben der Erkran -
kung vor allem eins: Alle gehörten mehr oder we -
niger einer finanziell gesicherten und geordneten
Mittelschicht an, mit recht einheitlichen, grad lini -
gen Lebensgeschichten. Das ist eine Lebensreali -
tät von Menschen mit Demenz, aber sicher nicht
die Einzige.  

Man muss sich natürlich auch vor Augen hal ten:
Hier handelt es sich nicht um eine Wissenschafts -
sendung, sondern in erster Linie um ein Unterhal -
tungsformat. Sonst hätte man manche Sequen zen
auch nur schwer ertragen. Weit von entsprechen -
den Formaten auf Privatsendern waren etwa die
mit melodramatischen Klängen unterlegten und
mit tränenfeuchten Augen dargebrachten Liebes -
erklärungen für Angehörige nicht entfernt. 

Letztendlich blieb das eigentliche Hauptthema
»Chor« und »Singen« trotz vieler gezeigter Proben
und der wissenschaftlichen Begleitung nur »Be -
gleitmusik« für die Porträts der SängerInnen und
die demenzthematischen Inputs. Das war sicher
auch der Corona-Krise geschuldet, wegen der das
Abschlusskonzert auf großer Bühne ersatzlos aus -
fiel. 

Bleibt zum Schluss die Frage: Ist ein Chor aus -
schließlich für Menschen mit Demenz denn eigent -
lich wünschenswert? Einerseits: Hier muss man
sich nicht verstecken, sich nicht genieren ob seiner
Defizite, hier gibt es keinen Leistungsdruck wie
vielleicht woanders. Andererseits: Muss es nicht
unser Ziel sein, dass Menschen auch nach einer
Demenzdiagnose so lange wie möglich Teil ihrer
Gemeinschaft bleiben – des Sportvereins, des
Männerchors, der Kirchengemeinde? Und sollte es
dabei nicht Aufgabe und Anspruch der Gesunden
sein, das so lange es geht zu ermöglichen – im
Rahmen des Machbaren und der Möglichkeiten
aller Beteiligten? 

Fazit: Aufklärung oder Show? Beides! Gut ge -
machte Unterhaltung mit wichtigen themati schen
Inputs, für viele Zuschauer mit bislang wenig Be -
zug zum Thema sicher mit einem Aha-Effekt ver -
bunden. Mehr aber auch nicht.  

Alle Folgen finden Sie unter 
• www.zdf.de  Unvergesslich ins Suchfeld 

eingeben
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Für Sie gelesen

Als der junge Alexander nach
einem schweren Schicksals -
schlag endlich eine Wohnung
in Minsk findet, steht für ihn
alles auf Neubeginn: ein
neues Land, eine neue Stadt,
ein neues Leben. Beim Einzug
verkündet die Immobilien -
maklerin: »Auf Ihrem Stock -
werk gibt es nur eine einzige Nachbarin und die
ist 90 Jahre alt, alleinstehend und sie leidet an
Alzheimer. Das ist doch der ab solute Jackpot.
Freunden Sie sich mit ihr an, dann gehört die
Wohnung Ihnen.« 

Wenig später findet Alexander aufgemalte rote
Kreuze an seiner Wohnungstür. Die stammen von
der betagten Nachbarin Tatjana Alexejewna und
dienen ihr als Orientierungshilfe für den Nach hau -
se weg. Kaum will Alexander seiner Verärgerung
Luft machen, hat ihn die alte Dame auch schon 
in Beschlag genommen und in ein Gespräch ver -
wi ckelt. Erst etwas unwillig, doch dann mit wach -
sen der Neugier, hört Alexander zu. »Ich habe Alz -
hei mer. Noch ist nur das Kurzzeitgedächtnis be -
trof fen, aber bald werde ich alles vergessen, was
im Laufe meines Lebens passiert ist«, beginnt
Tatjana. Und breitet schließlich nach und nach

ihre ganze Biographie
aus, als würde sie 
»die Karteikarten ihrer
Ge dächtnisbibliothek
sortieren«. Erst aus -
führlich und detail -
liert, dann mit zuneh -

mender Eindringlichkeit, wie
in einem Wettrennen gegen
das Ver gessen. Ihr Lebens -
bericht gleicht einer Chronik
des 20. Jahrhunderts, mit all
sei nen Schrecken und Kriegs -
gräueln. Tatjana hat alles
verloren, was ihr lieb war.
Kein Wunder, dass sie glaubt,

höhere Mächte hätten ihr jetzt die Demenz ge -
schickt: »Weil Gott Angst hat vor mir. Zu viele un -
bequeme Fragen kommen da auf ihn zu.« Doch
vielleicht legt sich der Nebel der Erin ne rung auch
als gnädige Fügung über die Vergan gen heit?

Als sich auch Alexander langsam öffnet und
sein eigenes Leid offenbart, entsteht eine vorsich -
tige Freundschaft zwischen zwei Menschen aus
verschiedenen Generationen, die sich durch eine
ungeahnte Seelenverwandtschaft und emotiona -
le Verwundungen verbunden fühlen. Rote Kreuze
durchziehen als Metapher, Motiv und Erinne -
rungs muster das gesamte Geschehen – bis über
Tatja nas Tod hinaus. 

Ein brisantes, nicht immer leicht zu lesendes
Buch über das Ringen um individuelles und kollek -
tives Vergessen. Zugleich ein Plädoyer für Freund -
schaft, Mitgefühl, Anteilnahme. 

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen

• Sasha Filipenko: Rote Kreuze
Aus dem Russischen von Ruth Altenhofer 
Zürich: Diogenes 2020
288 Seiten, € 22,–
ISBN 978-3-257-07124-5

Sasha Filipenko

Rote Kreuze
Ein ergreifender Roman 
um Erinnerung und Vergessen
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 Petra Endres: Nach Worten fischen | Welche Wege
gibt es, mit demenziell erkrankten Menschen in Kon -
takt zu kommen? Wie lassen sich Brücken bauen,
wenn Kommunikation nicht mehr selbstverständ -
lich gelingt? Hier setzt der Assoziative Dialog P.E. an.
Er unterstützt Menschen dabei, sich in der Begeg -
nung sprachlich zu verbinden. Petra Endres zeigt in
vielen Praxisbeispielen, wie Pflege- und Betreuungs -
kräfte ihre Kommunikationsfähigkeit mit dieser
Methode erweitern.
 Vincentz Verlag 2018, 176 Seiten, € 24,80

 Frederik Haarig, Hanna Schade: Demenz und
Depression | Die häufigsten psychischen Störungen
im Alter sind Depressionen und Demenz. Eine diag -
nostische Abgrenzung ist entscheidend für eine an -
gemessene therapeutische und pflegerische Ver sor -
gung. Dieses Handbuch gibt Pflegekräften Einblick
in die verschiedenen Krankheitsbilder, zeigt Ansatz -
punkte für Diagnostik und Behandlung auf, ist Pra -
xis anleitung für den angemessenen Umgang mit
Patienten in der pflegerischen Versorgung.
 Vincentz Verlag 2019, 112 Seiten, € 22,90 

 Hans-Jürgen Wilhelm, Tobias Kurz: Beziehungs -
gestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz.
Expertenstandard in der Praxis anwenden | Jeder
Mensch möchte sich gehört, verstanden, angenom -
men und zugehörig fühlen. Doch wie gelingt es
Pflegekräften, dieses Bedürfnis bei Menschen mit
Demenz zu stillen? Die passenden Antworten aus
dem Expertenstandard bringt dieses Handbuch auf
den Punkt. In klarer Sprache und mit erklärenden
Bildern erfahren Pflege- und Betreuungskräfte an -
schaulich und gut verständlich, wie der Standard
praktisch umzusetzen ist.
 Vincentz Verlag 2020, 72 Seiten, € 15,90 

 Olivia Dibelius, Gudrun Piechotta-Henze (Hrsg.):
Menschenrechtsbasierte Pflege | Wie kann man Men -
schenrechte in der Pflege achten und anwenden?
Das Fachbuch zur menschenrechtsbasierten Pflege
analysiert, welche Gestaltungs- und Handlungs -
mög lichkeiten sowie -verpflichtungen in Menschen -
rechten und Menschenwürde für die nationale und
internationale pflegerische Versorgungspraxis lie -
gen. Exemplarisch stellen die Autorinnen dies an
den Themen Arbeitsmigration, Fachkräftemangel,
Personalbesetzung, Ökonomisierung und Privati sie -
rung dar. Sie beschreiben, wie förderlich oder hin -
der lich bestimmte Arbeitsbedingungen sind, um
Menschenrechte und -würde achten zu können. 
All das unter Bedingungen von Pflegeausbildung
und -praxis und im Kontext von Digitalisierung und
Migration sowie von Diskriminierung und morali -
scher Desensibilisierung.
 Hogrefe Verlag 2020, 288 Seiten, € 30,99 

 Hans-Jürgen Pitsch, Ingeborg Thümmel: Gestern
konnte ich’ s noch! Menschen mit geistiger Behin de -
rung und Demenz professionell begleiten | Men schen
mit geistiger Behinderung haben mit zunehmen dem
Alter ein erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken.
Für eine professionelle, interdisziplinär orientierte
Begleitung der Erkrankten wird theoriebasiertes
Handlungswissen in Form von aktuellen Konzepten
und Verfahrensweisen aus Pflegewissenschaft,
Geriatrie und Heilpädagogik zusammengetragen,
beschrieben und erörtert. Die Publikation erweitert
die medizinisch und pflegerisch orientierte Literatur
um pädagogische Aspekte.
 Athena Verlag 2020, 348 Seiten, € 29,50 

* Die Beschreibungen der Buchinhalte 
stammen vom jeweiligen Verlag.

Neuerscheinungen | Fachbücher *
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Unser Angebot für Sie

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-
berg bietet gut verständliches und meist 
kosten freies Infomaterial zu allen Fragen rund 
um die (Alzheimer)Demenz. Unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice  Infomaterial
sind alle diese Materialien detailliert beschrieben;
dort können Sie ganz einfach und direkt bestellen.
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefo nisch
oder per Mail entgegen:
• Telefon 07 11 /24 84 96-60
• bestellung@alzheimer-bw.de 

Hier eine Auswahl:
• Verständniskärtchen 

– für Menschen mit
beginnender Demenz

– für pflegende An gehörige
• Karte »Alzheimer? Demenz? 

Gibt es da einen Unterschied?« –
die Antwort auf eine häufig 
gestellte Frage 

• Infokarte »Demenz-
Beratungstelefon« –
so ereichen Sie uns

• Flyer »Demenzberatung« über 
unser landesweites Beratungsangebot

• »Broschürenliste« – aktuelle Zusammen-
stellung des Info-Angebots in gedruckter Form

• Ange hö ri genrat geber »Begleiten ins Ander-
land« – 96 Seiten kom pakte Information

• Broschüre »Ich will nach 
Hause – vom Hin- und Weg-
laufen« – Überblick 
und Tipps für Ange hörige

• Leporello »Ich lebe mit einer Demenz« 
• Die Broschürenreihe »Ich lebe mit einer 

Demenz« wen det sich direkt an Menschen mit 
beginnen der Demenz. Bislang sind erschienen:
– Diagnose Demenz! Was nun?
– Aktiv und dabei bleiben
– Den Alltag erleichtern 
– Vorausschauen und planen
– Autofahren und Demenz
– Schwerbehinderung und 

Schwerbehindertenausweis
• Checkliste »Demenz in meiner 

Familie – Was nun, was tun…?« 
• Plakat A3/A4 »11 Tipps zur besseren 

Verständigung mit Menschen mit Demenz« 
mit Hinweisen für eine gute Kommunikation 

• Broschüre »Heraus forderung 
Demenz – aktiv werden in der 
Kommune« – 56-seitige Planungs-
hilfe mit 16 zentralen Bausteinen 
für den Weg zu einer demenz-
aktiven Kommune. 

• Broschüre »Psychosoziale Bera-
tung in der Frühphase » – Konzept 
für die Beratung von Menschen 
mit beginnender Demenz

• Broschüre »Beipackzettel« Demenzdiagnose –
eine Handreichung für Haus- und Fachärzte  

• »Infobanner« über die AGBW – zum Ausleihen 
für Ihre regionalen Veranstaltungen

Mein Angehöriger 

lebt mit einer Demenz.
Ich bitte umVerständnis!

Stuttgart | Tel. 07 11/24 84 96-60 | www.alzheimer-bw.de
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• 20.– 22. Oktober | DIGITAL
Kongress 2020 von Alzheimer Europe 
Der europäische Dachverband der nationalen
Alzheimer Gesellschaften lädt in diesem Jahr
zum 30. Mal zu seinem Kongress ein. Corona -
bedingt nicht wie geplant nach Bukarest,
sondern virtuell – eine gute Gelegenheit für
alle, die schon immer mal dabei sein und von
den vielfältigen Informationen zum Thema
Demenz aus anderen europäischen Ländern
profitieren wollten.

• Frühbucherrabatt (»early bird registration«)
bis 15.9.: € 75,–, danach € 125,–

• www.alzheimer-europe.org
 Conferences  #30AEC 2020

• 10.– 12. Dezember | DIGITAL
Internationale Konferenz von 
Alzheimer’s Disease 

Auch der Welt-
Alzheimerverband
lädt jähr lich zur 

Konferenz ein, in diesem Jahr eigent lich nach 
Singapur. Doch auch dieses Treffen kann nur 
virtuell stattfinden. Wer also beim europä-
ischen Kongress im Oktober Gefallen gefun-
den hat am internationalen Austausch, kann 
seinen Horizont im Dezember noch erweitern.

• https://adi2020.org

Über den Tellerrand …

Digitale Kongresse
2020



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


