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wie gerne hätte ich auf
das Wort Corona in die -
sem Editorial verzichtet
und auch Sie haben
sicher längst genug von
den Belastungen und
Herausforderungen, die
sich in diesem einen

Wort verdichten. Stattdessen sind wir, während
ich dies schreibe, schon wieder – oder immer
noch? – damit beschäftigt, unseren Alltag darauf
auszurichten. 

Uns alle, vor allem auch die Angehörigen von
Menschen mit Demenz, treibt die Sorge um, 
die Situation vom Frühjahr könnte sich wieder -
holen. Besuchsverbot, Isolation, Überlastung
beschreiben, was wie ein dunkler Schatten über
dem Beginn der Pandemie lag. Aber seither ist
einiges passiert in den Köpfen derer, die darüber
entscheiden müssen, wie gesamtgesell schaft -
lich auf die Bedrohung reagiert wird. Kaum je -
mand von ihnen verzichtete in den herbstli chen
Analysen, Bewertungen und Prognosen darauf,
die alten Menschen und hier insbesondere die
Menschen mit Demenz in den Blick zu nehmen
und zu betonen, dass eine nochmalige Isolation
mit allen Mitteln verhindert werden muss. 

Es ist zu spüren, dass die dringenden Appelle
von Einrichtungen, Verbänden und Betroffenen
nicht ungehört verhallt sind: Es wird darüber
diskutiert, was Würde, Selbstbestimmung, Risi -
koabwägung, Schutz, Fürsorge bedeuten und
wie sie in dieser Zeit gegeneinander abgewo gen
und insgesamt sichergestellt werden können. 

Jetzt kommt es darauf an, dass es nicht bei
Lippenbekenntnissen bleibt!

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiter und Unterstützer,
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Willkommen | Editorial

zum Welt-Alzheimertag: »Es ist gut zu wissen,
dass der Aufwand geschätzt wird, den man den
Pflegepersonen gibt und bei dem man oft an
seine Grenzen kommt.« »Ich habe mich sehr
über das Präsent und vor allem die netten
Worte ge freut. Es baut einen auf.« 
Die zweifellos spannendsten Experimente

gibt es zurzeit im digitalen Bereich. Menschen
brauchen den Austausch, sie wollen sich infor-
mie ren und austauschen. Wo dies zurzeit nicht
persönlich möglich ist, entstehen neue, digitale
Formate. Auch wir haben inzwischen digitale
Fortbildungen angeboten, unsere Vortragsreihe
Mit Demenz leben (siehe Seite 9) im Internet zu -
gänglich gemacht und 25 digitale Teamsitzungen
einberufen. Auch unsere Mitgliederversammlung
am 4. Dezember 2020 werden wir zum ersten Mal
digital abhalten. Manches bleibt dabei auf der
Strecke (die Kaf feepause, der informelle Aus tausch
zu Beginn oder zwischendurch, der Ge schmack
von Butter brezeln und Hefezopf). Anderes aber
bleibt erhal ten – vor allem das Gefühl, miteinan -
der in Sachen Demenz unterwegs zu sein!

Ihre Ute Hauser | Geschäftsführerin

Das Bild mit den vielen farbenfrohen
Weihnachtsbäumen, das Sie auf 

der Titelseite sehen, wurde von der
Gästen unserer Betreuungsgruppe Stuttgart-Bir -
kach gestaltet. Es schmückt auch eine der beiden
Weihnachtskarten, die wir als kleinen Gruß dieser
Ausgabe beilegen. 

Zwar können auch jetzt die Wünsche der Ange -
hörigen und die Vorstellungen der Träger von Pfle -
geheimen oder Unterstützungsangeboten nicht
vollständig zur Deckung gebracht werden, aber
vieles ist wieder zugänglich und bleibt es hoffent -
lich auch weiterhin – allen voran die Pflegeeinrich -
tungen und die Unterstützungsangebote wie Be -
treuungsgruppen, Häusliche Betreuungsdienste
und Tagespflegen. 

Unsere eigene Betreuungsgruppe haben wir
frühestmöglich wieder geöffnet und hoffen, sie
auch weiterhin offenhalten zu können. Mit einem
durchdachten Hygienekonzept und in kleineren
Gruppen wollen wir durch den Herbst und Winter
kommen. Gäste und Ehrenamtliche haben sich
erstaunlich schnell und gut auf die Veränderun gen
eingestellt. Über die Erfahrungen aus der Betreu -
ungsgruppe Birkach hatte Susanne Gittus in der
letzten Ausgabe des alzheimeraktuell berichtet.

Auch viele Angehörigengruppen und Gesprächs -
kreise sind inzwischen wieder angelaufen. Aus
den Beratungen wissen wir, dass kaum etwas in
dieser Zeit so wichtig ist wie Kontakt, Begegnung
und Austausch. 

Danken möchten wir an dieser Stelle für die
vielen positiven Rückmeldungen aus diesen Grup -
pen zu unserer Seifenaktion Einen Augenblick bitte



Seminare

Herausforderung
Frontotemporale Demenz
für Angehörige von Menschen mit FTD

Seminar 1 Freitag | 11. März 2021
bis Samstag | 12. März 2021

Ort Bildungsforum 
Kloster Untermarchtal

Seminar 2 Freitag | 6. September 2021
bis Samstag | 7. September 2021

Ort Bildungshaus Kloster Schöntal

Veranstalter Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. | in Kooperation 
mit dem ProjektDEMENZ Ulm
(Untermarchtal) und dem Pflege-
stützpunkt Hohenlohekreis (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
• seminar@alzheimer-bw.de
• www.alzheimer-bw.de

 Hilfe vor Ort  Angehörigenschulungen 
 FTD-Seminar

»Was ist erlaubt? Was ist verboten? Ich ver -
liere den Überblick.«

»Ich hatte gerade wieder eine Beziehung zu
meiner Mutter aufgebaut. Jetzt habe ich Angst,
dass ich sie wieder für Wochen nicht im Pflege -
heim besuchen kann.« 

»Ich war froh, die Betreuung meiner Eltern
wie der abgeben zu können, um mehr zu arbei -
ten. Nun muss ich vielleicht die Pflege erneut
anders organisieren. Gibt es weiterhin eine Ent -
lastung berufstätiger pflegender Angehöriger
durch den Staat?« 

»Ist es nicht viel zu riskant, den Pflegedienst
ins Haus zu lassen? Allein wird es mir aber inzwi -
schen einfach zu viel. Ich bin ratlos.« 

Seit dem 2. November gelten erneut strenge -
re Regelungen für den Alltag und den Umgang
miteinander. Am Beratungstelefon hören wir,
wie verunsichert viele Angehörige sind, was
erlaubt und was verboten ist. Groß ist auch die
Sorge vor erweiterten Besuchseinschränkun gen
und -verboten der Pflegeheime. Wer einen An -
gehörigen zu Hause betreut, ist unsicher, ob
Betreuungsgruppen und Tagespflegen geöffnet
bleiben und welche Unterstützungs-
angebote auch weiterhin 
genutzt werden können. 

Wir geben einen 
Überblick über die 
aktuell wichtigsten 
Aspekte. 
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Betreuungsgruppen und Tagespflegen 
dürfen geöffnet bleiben 

Entlastungsangebote wie Betreuungsgruppen
und Tagespflegen dürfen weiterhin öffnen, aller -
dings wie bisher nur unter Einhaltung strenger
Regeln. So werden die Gruppen verkleinert, Zu- und
Ausgänge markiert, die Mindestabstände einge -
halten und besondere Vorkehrungen für die Mahl -
zeiten getroffen. Außerdem gehören zu diesem
Hygienekonzept, das schriftlich festgehalten wird
und einsehbar sein sollte, regelmäßige Befragun -
gen zum aktuellen Gesundheitszustand aller Ehren  -
amtlichen, Fachkräfte und Gäste. 

Trotz der grundsätzlichen Erlaubnis liegt die
Entscheidung für oder gegen eine Öffnung aller -
dings beim jeweiligen Träger. Aktuell stehen eini-
gen Gruppen die bislang genutzten Räumlich-
kei ten nicht zur Verfügung, so dass keine Treffen
stattfinden können. Nach wie vor müssen deshalb
mancherorts die Angehörigen wieder oder weiter -
hin auf diese Entlastungsangebote verzichten. 

Besuche im Pflegeheim bleiben erlaubt

Seit den drastischen Regelungen im Frühjahr ist
das Bewusstsein dafür gewachsen, wie wichtig, 
ja unerlässlich, der persönliche, auch körperliche
Kontakt ist, gerade für Menschen mit Demenz.
Deshalb gelten für Besuche im Pflegeheim die seit
Juni 2020 gelockerten Regelungen auch im Novem -
ber. Eine Verschärfung gibt es nicht. Danach kön -
nen Besuche stattfinden und es liegt nicht im
Ermessen der Heimleitung, diese Besuche zeitlich
einzuschränken oder Besuchszeiten vorzugeben. 

Die wichtigsten Regelungen (Auswahl)

• Bewohnerinnen und Bewohner können pro 
Tag grundsätzlich von zwei Personen besucht 
werden. Die Einrichtung kann aus besonderen 
Anlässen Ausnahmen zulassen.

• Besuche im Bewohnerzimmer sind erlaubt. 
In den Gemeinschaftsräumen dürfen keine 
Besuche stattfinden.

• Besucherinnen und Besucher müssen 
während des gesamten Aufenthalts in allen 
geschlosse nen Räumen der Einrichtung, also 
auch im Be wohnerzimmer, eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen. 

• Besucherinnen und Besucher müssen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einhalten. Der Mindestabstand gilt
nicht für Angehörige, sodass der besonders 
für Menschen mit De menz wichtige Körper-
kontakt möglich bleibt. 

• Die Leitung der Einrichtung kann insbesondere 
für Personen, die keine Angehörigen sind, wei -
tere Ausnahmen zulassen, beispielsweise im
Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Unter -
stützung der Bewohnerinnen und Bewohner
bei der Nahrungsaufnahme. 

• Der Besuch von Bewohnerinnen oder Bewoh-
nern, die mit dem Coronavirus infiziert sind
oder bei denen ein begründeter Infektionsver -
dacht besteht, ist nur mit Einverständnis der
Einrichtung und unter Einhaltung weiterer
gebotener Schutzmaßnahmen wie beispiels -
weise dem Tragen von Schutzkitteln möglich.

• In den Gemeinschaftsbereichen der Einrich-
tungen sind Besuche unzulässig, es sei denn,
diese Bereiche sind von der Leitung der Einrich -
tung speziell als Besucherbereiche freigegeben.

Vollständige Corona-Verordnung 
für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: 

• www.baden-wuerttemberg.de  Service

alzheimeraktuell 04|2020 | 5
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Schnelltests auch für Angehörige

Aktuell wird die Umsetzung der Coronavirus-Test-
verordnung auf den Weg gebracht. Die Eckdaten
dazu hat das Bundesministerium für Gesundheit
Mitte Oktober in einer Verordnung (Coronavirus-
Testverordnung) festgelegt. Danach können sich
auch Angehörige von Menschen mit Demenz, die
im Pflegeheim leben, eine Tagespflege oder eine
Betreuungsgruppe besuchen oder Leistungen
eines ambulanten Pflegedienstes oder eines Häus -
lichen Betreuungsdienstes nutzen, kostenlos
testen lassen. Nach aktuellem Stand können die
Einrichtun gen die Antigen-Tests ab sofort bean -
tragen, be schaffen und nutzen. 

Informationen zur Beantragung 
und zur Umsetzung der Antigen-Tests unter 

• www.sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de
 Kurzanleitung »Wie beantrage ich einen 
Antigen-Test?« 
 Handlungsleitfaden zu möglichen 
Testungen für Pflegeeinrichtungen

Umsicht und Vorsicht auch zu Hause

Private Besuche gut vorbereiten
Private Besuche sollen im November möglichst
eingeschränkt werden, bleiben aber erlaubt, so -
fern nicht mehr als 10 Personen aus zwei Haushal -
ten zusammenkommen. Um das Infektionsrisiko
gering zu halten, sollte jeder, der private Besuche
plant, darauf achten, im Vorfeld sein persönliches
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu hal -
ten und Kontakte zu vermeiden. 

Grundsätzlich gilt: Bei Besuchen aus der Familie
oder dem Freundeskreis lässt sich das Risiko in der
Regel leichter abschätzen als bei Fremden, deren
Lebensumstände und Kontakte man nicht kennt. 

Hygieneregeln beachten 
Auch wenn es im Privaten ungewohnt ist, sollten
ausnahmslos alle Besucherinnen und Besucher
die Hygienevorschriften einhalten. Hierzu gehören
insbesondere gründliches Händewaschen und 
-desinfizieren und das Einhalten von Abstand. 
Ob bei privaten Besuchen ein Mund-Nase-Schutz
getragen werden soll, muss jeder für sich ent -
schei den. 

Das eigene Risiko reduzieren 
Pflegende Angehörige tragen eine besondere 
Ver antwortung. Sie sollten deshalb ihr eigenes
Ansteckungsrisiko reduzieren und möglichst auf
Einkäufe, nicht notwendige Kontakte und ver -
schiebbare Arzttermine verzichten. Sicher finden
sich Angehörige, Freunde oder Nachbarn, die Be -
sorgungen übernehmen können. 

Vorsorge treffen 
Trotz aller Vorsicht ist niemand vor einer Ansteckung
sicher. Pflegende Angehörige von Menschen mit
Demenz sollten deshalb Regelungen für den Fall
treffen, dass sie durch Erkrankung oder Quaran tä -
ne ausfallen oder eingeschränkt werden. Da es
zurzeit kaum möglich ist, Kurzzeitpflegeplätze zu
finden, sollte die Notfallregelung privat abge spro -
chen und organisiert werden. Außerdem emp fiehlt
es sich, ausreichend Vorräte für eine Quaran täne -
zeit anzulegen. 

6 | alzheimeraktuell 04|2020
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Auf sich selbst achten 
Die Herausforderungen und
Belastungen für An gehörige von Menschen mit
Demenz bleiben hoch. Umso wichtiger ist es, auch
an sich selbst zu den ken. Deshalb sollten sie Hilfs -
angebote aus dem Familien- oder Freundeskreis
trotz des damit ver bundenen Risikos annehmen,
sich Ruhezeiten nehmen und neue Kraft tanken. 

Masken bleiben ein Problem 
für Menschen mit Demenz 

Viele Menschen mit Demenz können sich nach
wie vor nur schwer an das Tragen einer Maske ge -
wöhnen bzw. erkennen ihr Gegenüber mit Maske
nicht. Wie man mit Vorbehalten und Ängsten um -
gehen kann, haben wir im Frühjahr in einem ge -
sonderten Corona-Newsletter zusammengestellt:
• www.alzheimer-bw.de  Aktuelles

MDK-Prüfung 
Der Medizinische Dienst der Krankenkassen
(MDK) verzichtet während der aktuellen Kontakt -
beschränkungen auf Regelprüfungen in ambu lan -
ten und stationären Einrichtungen und auf Haus -
besuche zur Feststellung des Pflegegrades. Wie
man sich auf eine telefonische Prüfung vorberei -
ten kann, haben wir bereits im Juni in einem ge -
sonderten Corona-Newsletter zusammengestellt:
• www.alzheimer-bw.de  Aktuelles

Was, wenn die Pflege zu Hause 
neu organisiert werden muss? 

Viele pflegende Angehörige sind auf Unterstüt -
zungs- und Entlastungsangebote angewiesen, um
Berufstätigkeit und Pflege zu koordinieren. Sie

befürchten nun, dass sie die Pflege weiterhin oder
wieder neu organisieren müssen, weil nicht alle
Angebote zur Verfügung stehen. Für diesen Fall
bleiben wichtige Regelungen vorläufig bis zum
Jahresende bestehen: 
• Anspruch auf 20 (statt 10) Freistellungstage 

für coronabedingte Versorgungsengpässe
• Flexiblere Möglichkeiten zur Inanspruchnahme 

der Familienpflegezeit
• Erweiterte Nutzung des Entlastungsbetrags
• Erhöhter Erstattungsbetrag für zum Verbrauch 

bestimmte Pflegehilfsmittel

Detaillierte Informationen zu den Leistungen
und Voraussetzungen finden Sie in einer 
aktuellen Übersicht der Verbraucherzentrale 
• www.verbraucherzentrale.de

 Gesundheit & Pflege  Pflege zu Hause

Eine gute Übersicht gibt auch die Zusammen-
stellung der AWO-Pflegeberatung 
• www.awo-pflegeberatung.de  Aktuelles

Wenn ein Gespräch 
helfen könnte

Die erfahrenen Fachkräfte 
am Beratungstelefon der Alzheimer 

Gesellschaft Baden-Württemberg suchen 
im Gespräch mit den Anrufenden Lösungen 
für individuelle Konfliktsituationen: 

• Telefonisch Montag – Freitag 
07 11/248496-63 (auf Wunsch auch anonym)

• Oder per Mail an 
beratung@alzheimer-bw.de

alzheimeraktuell 04|2020 | 7



Nachlese | Vortrag | 23.09.2020

Herausforderung Fronto-
temporale Demenz

Am 23. September referierte Dr. Sarah
Anderl-Straub (Foto), Psychologin an
der Uniklinik Ulm, im Rahmen unse-

rer Vortragsreihe Mit Demenz leben
sehr an schaulich über diese Demenzform,

ihre Ursachen und Auswirkungen. Sie finden die
ausführliche Nachlese unseres ehrenamt li chen
Redaktionsmitglieds Dr. Brigitte Bauer-Söllner unter

• www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Veranstaltungsnachlesen  Nachlesen 2020

Forum | Landesverband aktuell
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DemenzDialoge
Treffen – austauschen – vernetzen

Für 2021 planen wir die unten aufgeführten Demenz-
Dialoge. Derzeit haben wir noch keine Termine und
Orte festgelegt. Diese finden Sie auf unserer Web -
site, sobald wir größere Planungs sicher heit ha ben.
Eventuell werden einzelne Ver anstaltun gen auch
(kurzfristig) digital angeboten:

• Angehörigengruppenforum |  
Leitende von Angehörigengruppen

• Pflegestützpunkte und Demenzberatungs-
stellen |  Fachkräfte  

• Betreuungsgruppen | Fachkräfte
• Häusliche Betreuungsdienste | Fachkräfte
• Ambulant betreute Wohngemeinschaften 

für Menschen mit Demenz | 
Planer, Betreiber, Initiatoren

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

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

Bitte beachten Sie: 
Aufgrund der unklaren Entwicklung in der 
Corona-Krise kann es 2021 erneut zu Absagen 
und Verschiebungen von Veranstaltungen 
kommen. Aktuelle Informationen finden Sie 
jederzeit auf unserer Website:

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
Hier finden Sie den Stand der Planungen 
und Möglichkeiten zur Anmeldung.

Vorträge, Seminare, Kurse, Fortbildungen…

Für Ihre Planung 2021

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 93) erscheint Anfang März 2021.

• Redaktionsschluss: 3. Februar 2021.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne mit Bildern.

Fortbildungen 2021
für Ehrenamtliche und Fachkräfte

Auch 2021 kann es sein, dass einzel ne Fortbildungen
(kurz  fristig) nur online angeboten werden. Wir pla -
nen derzeit jedoch die Veran staltungen vor Ort: 

• 07.05. | Müllheim |Musikgeragogische Elemente 
in der Betreuung von Menschen mit Demenz
Sonja Oellermann, Chorleiterin, Musik-
geragogin/Gesangs- und Musikpädagogin 

• 08.06. | Laufenburg | Neue Methoden für 
kreatives Gestalten mit Demenzbetroffenen 
Evelyn Duerschlag, Kunstpädagogin, Psychologin 

• 25.– 27.06. | Aulendorf | Eine Betreuungsgruppe 
leiten – ein Team von ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen führen | Ulrike Traub, Sozialpädagogin, 
Supervisorin, Ehrenamtskoordinatorin, Vorständin
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 

• 13.07. | Schwäbisch Gmünd
Sexualität im Alter – auch bei Demenz? 
Stefani Maser, Ergotherapeutin, Validations-
trainerin, Supervisorin

Weitere Fortbildungen 2021 finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
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Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben« 2020/2021
Bewegung, Entspannung, Musik … ein bunter Mix
aus Theorie und Praxis auch im neuen Jahr

Alle Vorträge  finden jeweils mitt wochs von 18 bis 
20 Uhr im Treff punkt 50plus, Rotebühlzent rum Stutt-
gart (Stadt mitte) statt. Der Eintritt ist frei – Spenden
sind willkommen! – Bis auf Weite res darf an unse ren
Vorträgen nur eine beschränkte Anzahl an Besu che -
rInnen vor Ort teilnehmen (Anmeldung erforder lich).
Alle an deren Interessierten können sich per Video
zuschal ten – ebenfalls mit Anmeldung, um den Zu -
gangs link zu erhalten. Möglicherweise werden ein -
zelne Veranstal tungen nur online angeboten.

2020
• 09.12. | Rehasport für Menschen mit Demenz

Lothar Kienle, Übungsleiter und Fachkraft für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Ulm

2021
• 10.02. | »Ich tu mir gut!« Selbstfürsorge 

in der Betreuung von Menschen mit Demenz  
Michael Schray, Heilpraktiker und Körper-
psychotherapeut, Tübingen

• 31.03. | Ganzheitliche Wirkkraft von Yoga 
bei Demenz | Yogaelemente und Atemtechniken 
näher kennenlernen | Natalie Stenzel, Inhaberin 
von Kijana Yoga, zertifizierte Yogalehrerin, 
Gründerin von Yoga kennt keine Demenz®, 
Dozentin und Autorin, Peißenberg

• 21.04. | Actimentia | Ein Projekt für mehr 
Bewegung im Alltag von Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen | Ruth Dankbar, Projekt-
managerin, Wohlfahrtswerk für BW, Stuttgart

• 12.05. | Ernährung bei Kau- und Schluck-
beschwerden von Menschen mit Demenz
Nadine Klug, Ergotherapeutin, Winnenden

• 16.06. | Daisii Training | Konzept für Musik und 
Rhythmus für ein gesundes Altern mit Demenz 
Sonja Oellermann, Musikgeragogin, Gesangs- und
Musikpädagogin, Bruchsal

• 14.07. | Die Herausforderung Demenz annehmen –
Wissen, Verstehen, Handeln | Demenz 
Partner Schulung | Ute Hauser, Geschäftsführerin 
AGBW e.V. | Selbsthilfe Demenz, Stuttgart

• 15.09. | Demenz-Blog »Alzheimer und wir«
Peggy Elfmann berichtet über ihren Blog, die 
Begleitung ihrer Mutter und warum es so wichtig 
ist, über Alzheimer und Demenz zu sprechen 
Peggy Elfmann, Journalistin, München

• 13.10. | »Krankenhausaufenthalt – was nun?« 
Vorbereitung, Möglichkeiten, Unterstützung  
Marita Schmidt, Pflegeexpertin (Demenz/Delir), 
Pflegedirektion, Robert-Bosch-Krankenhaus Stgt.

• 24.11. | »Hier spielt die Musik!« Musikalisches 
und bewegtes Gedächtnistraining
Annette Reinhart, Dipl. Sozialarbeiterin und 
ganzheitliche Gedächtnistrainerin, Schwarzach

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

• www.alzheimer-bw.de 
 Projekte & Angebote  Mit Demenz leben

16. Fachtag Demenz 
Weinsberg 2021
Noch ist nicht klar, ob und auf welche Weise diese
traditionsreiche, beliebte Veranstaltung – eine Ko-
operation der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg und des Klinikums am Weissenhof – 2021
stattfinden kann. Wir halten Sie auf unserer Website
auf dem Laufenden.  



10 | alzheimeraktuell 04|2020

Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz

Ehrenamtliche in Corona-Zeiten
gewinnen – aber wie?

Ehrenamtlich engagierte Menschen sind bei der
Betreuung von Menschen mit Demenz und damit
der Entlastung von Angehörigen unverzichtbar.
Doch fallen Ehrenamtliche bekanntlich nicht vom
Himmel und wachsen auch nicht auf Bäumen. 
Sie müssen gesucht, gefunden, für die Tätigkeit
begeistert und in der Zeit ihres Engagements un -
terstützt und begleitet werden.

Wir wollen uns hier im alzheimeraktuell dem
Thema Ehrenamt ausführlicher widmen – mit
einer kleinen Serie, in der wir in den nächsten
Ausgaben jeweils einen Teilaspekt des Ehrenamts
beleuchten. 

Fundierte Unterstützung erhalten wir dabei
von Ulrike Traub, Sozialpädagogin, Ehrenamts -
koordinatorin und ausgebildet im Strategischen
Freiwilligenmanagement sowie Vorständin der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, die
von ihren Erfahrungen berichtet und Tipps gibt.      

Viele Träger und Anbieter von Betreuungsgruppen
und Häuslichen Besuchsdiensten berichten, dass
sich aktuell zahlreiche ehrenamtlich Engagierte
aus dem Ehrenamt verabschieden. Mitteilungen
wie »Die lange Pause, aber auch das Nachdenken
und mein Alter (84) haben mich dazu geführt, 
alle meine Ehrenämter aufzugeben«, sind keine
Seltenheit.

Auf der anderen Seite besteht ein großer Bedarf
an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren,
gleichzeitig dürfen Ehrenamtliche dies derzeit aber
nur in reduzierter Form tun.
So gilt es, die bereits Engagierten ›gut zu pflegen‹,
›bei Laune zu halten‹ und ›die Kontakte trotz
Kontaktverbot nicht abreißen zu lassen‹ – und
Ehrenamt dort, wo es möglich ist, auch (wieder)
stattfinden zu lassen. Und es wird wichtig sein,
auch während und trotz dieser besonderen Zeit
aktiv fürs Ehrenamt zu werben.

Forum | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste
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8 Für das Aufgabenprofil sollten Sie ebenfalls die 
besonderen Anforderungen hinsichtlich Corona
klären, wie zum Beispiel »Interessierte sollten
nicht zu einer Risikogruppe gehören« oder
»Jugendliche ab 16 sein« oder »Menschen, die
sich nur während der Pandemie engagieren
möchten«, etc.
Toll wäre es, wenn Sie dies noch im Titel an-
sprechend formulieren können, zum Beispiel
»Betreuungspartner/in auf Zeit gesucht« oder
»Cooles Angebot für coole Typen« oder »Ehren-
amt trotz(t) Corona«.

Die Aufgabenprofile bilden dann die Grundlage
für Ihre Werbestrategie.

Vielleicht ist es hilfreich, ausscheidende Ehren -
amtliche (bevor wir diese gut verabschieden, denn
auch eine gute Abschiedskultur fördert Engage -
ment) noch nach ihrer anfänglichen Motivation
zu fragen. Dann erhalten Sie möglicherweise auch
solche Nachrichten: »Ehrenamt macht Sinn. Zum
einen, wenn einem Menschen wichtig sind und
zum anderen, weil man mehr beschenkt wird, als
man gibt. Wenn ich mich für Menschen einsetze,
also ehrenamtlich tätig werde, erhalte ich auch
das nötige Rüstzeug durch entsprechende Aus -
bildung, was wiederum mir zugutekommt. Und
das nicht nur für die Tätigkeit, die ich ausübe, son -
dern auch für eine Weiterentwicklung meiner
Person. Sinn macht im Ehrenamt das Miteinan der.«

Viel Erfolg!

•  Ulrike Traub, Singen | Telefon 0 77 31/513 95
ulrike.traub@ulriketraub.de
www.ulriketraub.de

Einige Tipps, wie dies gut gelingen kann
Machen Sie sich Gedanken, für welche Aufgabe
genau Sie Menschen suchen, und erstellen Sie ein
Aufgabenprofil:
1 Formulieren Sie so konkret als möglich, welche 

Ziele erreicht und welche Aufgaben und Tätig -
keiten vom Ehrenamtlichen übernommen
werden sollen (Ziele, Aufgaben/Tätigkeiten).

2 Halten Sie fest, welche Aufgaben nicht dazu-
gehören und mit wem die Engagierten zusam -
menarbeiten werden (Nicht-Aufgaben, Zusam -
menarbeit).

3 Tragen Sie zusammen, welche Fähigkeiten und 
Ressourcen Menschen mitbringen sollten, die 
sich bei Ihnen engagieren möchten (Gaben).

4 Berechnen Sie den Zeitumfang und vergessen 
Sie dabei nicht die vorbereitenden Schulungen, 
Besprechungen, etc. (Zeitaufwand).

5 Dann darf auf keinen Fall fehlen, was Sie als 
Träger oder Anbieter dem gesuchten Ehrenamt-
lichen bieten können (Ihre Attraktivität). 
Denken Sie hier neben einer eventuellen Auf-
wandsentschädigung auch an die vorbereitende
Schulung, Fortbildungstage, Feiern, die Mög-
lichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln, 
Kontakte zu Gleichgesinnten etc.

6 Und dann kommt der schwierigste Schritt: 
Suchen Sie einen attraktiven Titel! Dann wird
aus »Ehrenamtliche für die Betreuungsgruppe
gesucht« vielleicht »Sportsmann für Rollstuhl-
ausfahrten gesucht« oder »WSDS – Wir suchen
den Superstar für…« oder »Zeit für leise Töne –
Musiker für Betreuungsgruppe gesucht« oder
»Talkshow mal anders – Gesprächspartner für
die Betreuung gesucht«.

Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum
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L wie Liebe
Liebe erzählt viele Geschichten

In den Kleingruppen der Birkacher Betreuungs -
grup pe tauschen wir uns über die Liebe aus.

»Liebe ist Amore«, sagt eine Dame spontan, mit
einem Schmunzeln auf ihrem Gesicht. »Das reimt
sich auch auf meinen Vornamen Lore.« »Liebe ist
für mich, dass meine Frau alle Freiheiten hat, wel -
che sie für sich braucht«, bemerkt ein Herr. »Liebe
ist für mich meine Familie und dass es allen gut
geht«, äußert sich ein Teilnehmer. »Ich trage mei -
ne Frau auf Händen und mache alles für sie, aber
mit dem Wort Liebe kann ich nicht umgehen«, 
be richtet ein Gast. Ein anderer Herr lässt uns an
sei  nen Gedanken über die Liebe zu seiner Frau und

der Liebe zu seinen Kindern teilhaben. »Ich bin
schon sehr lange glücklich verheiratet und 

kenne meinen Mann seit unserer 
Jugend«, sagt eine Dame lächelnd. 

Wir schauen in einem
Lexikon nach: Liebe ist eine Be -

zeichnung für stärkste Zunei gung
und Wert schätzung. Spontan be richten

einige Gäste von der »ersten Liebe«, vom
Gefühl, »Schmetterlinge im Bauch« zu haben

und vom Kennenlernen der Partnerin oder des
Partners. Ein Herr hat seine Frau beim Tanzen ge -
troffen, ein anderer Gast berichtet vom Kennen -
lernen bei der Arbeit. Eine Dame er zählt eine lusti -
ge Geschichte: Ihre Freundin hat ihrem damaligen
Freund einen Korb gegeben. Er war dann frei und
sie beide haben sich dann in ei nander verliebt und
durften letztes Jahr Diaman tene Hochzeit feiern.

Wer hat Liebesbriefe geschrieben? »Ich brauch -
te keine Briefe zu schreiben, ich bin direkt zur
Sache gegangen«, erzählt ein Herr und amüsiert
uns alle köstlich. »Mein Verlobter hat mir täglich
einen Brief geschrieben. Er war auf dem Postamt
schon richtig bekannt. Diese Zeilen sind sehr wert -
voll für mich, und sie werden mich auf meinem
letzten Gang begleiten.« 

»Ich musste in Paris Lie besknochen (Eclairs)
essen. Es hat aber nix ge nützt! Auf Französisch
heißt ›Ich liebe dich‹ ›Je t’aime‹, erzählt er weiter.
Gemeinsam erinnern wir uns an unsere vielfälti -
gen Sprachkenntnisse: ›I love you‹ (englisch), 

›ti amo‹ (italienisch), ›te quiero‹ (spanisch) 
und auf bayrisch: ›I mog di‹.

(sg) In jedem alzheimeraktuell stellen 
wir Ihnen Aktivitäten für Menschen mit 
Demenz in Form eines Lexikons vor – dieses 
Mal widmen wir uns dem Buch staben L. Sie 
können zuhause, in der Betreuungs gruppe, in der
Tagespflege, in ambulant betreuten Wohngemein -
schaften oder im Heim angeboten wer den. 

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon | L
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Wir hören bekannte Liebes-
lieder: »Mein Liebes lied muss ein 
Walzer sein« aus der Operette 
»Im weißen Rösl«; den Hit »Marmor, Stein und
Eisen bricht« von Drafi Deutscher; »Rote Rosen,
rote Lip pen, roter Wein«, »Weiße Rosen aus Athen«.
Da wir zur Zeit wegen Corona nicht singen kön -
nen, sum men wir inner lich mit und bewegen uns
dazu. 

Zuletzt unterhalten wir uns noch über andere
Formen der Zuneigung: Die Liebe zu seinem Kater
ist einem Herrn sehr wich tig. »Ich liebe meinen
Glauben, der hilft mir jeden Tag«, erzählt eine
Dame. »Ich liebe Blumen und Pflanzen«, äußert
sich eine weitere Dame. »Und ich liebe das Essen,
denn Liebe geht durch den Magen«, meint ein
Teilnehmer und freut sich auf das Kaffeetrinken.

Die Worte »Die Liebe höret nimmer auf« been -
den die nette Runde. Für uns Stuttgarter ist dies
ein bekannter Bibelvers, denn er schmückt als
Liebesbekenntnis das Portal der Grabkapelle Roten -
berg, die König Wilhelm I. zu Ehren seiner Ehefrau
Königin Katharina bauen ließ.

Szenen eines (Liebes-)Lebens:
kennenlernen, umwerben,
heiraten und lange, lange Zeit
miteinander glücklich sein.

Symbol einer großen Liebe: 
die Grabkapelle auf dem Roten-
berg, 1820–1824 von Hofbau-
meister Salucci erbaut.

König Wilhelm I. war 
untröstlich über den Tod 
seiner Gattin Königin 
Katharina (1788– 1819).
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Weihnachten ist in den Ländern mit 
einer christ lichen Kultur das tradi-
tionellste und beliebteste Familien-
fest. Die meisten Familien verbringen 
die Festtage in familiärer Runde, manche nehmen
lan ge Reisen auf sich, um gemeinsam mit den
Lieben zu feiern.

Oft gibt es in der Familie alte, aber auch moder -
ne Traditionen und Rituale. Der gemeinsame Be -
such des Weihnachtsgottesdienstes, bestimmte
Köstlichkeiten für das leibliche Wohl und 
auch das Schmücken 
des Weihnachtsbaums
gehören dazu.

In vielen Familien besorgen
der Ehemann, der Vater
und/oder der Großvater den

Baum. Es gibt verschiedene
Baumarten wie Rot tanne, Nord mann  tanne, Blau -
tanne, Fichte und, nicht zu ver gessen, die Kiefer.
Ein großer Wunsch aller ist, dass der Baum duftet,
nicht stupft und nicht so schnell nadelt. Und allzu
oft führt das Aufstellen des Bau mes zu erheitern -
den oder auch ärgerlichen Ereig nissen und Erleb -
nissen.

Weihnachtsbaum: Nach aktuellem Stand der
For schung hat er sich aus dem Paradiesbaum ent -
wickelt, der bei mittelalterlichen Paradiesspielen
am 24. Dezember verwendet wurde. Der Para dies -
baum wurde vor allem mit Äpfeln geschmückt,
aber auch mit Backwaren, bunten Blüten aus
Papier, Nüs sen und Zuckerwerk, weshalb er auch
Zuckerbaum genannt wurde. Später verzierte man
die Äpfel und Nüsse mit Gold und Silber. 

In vielen Familien wird der Baum erst am 
Mor gen vor dem Heiligen Abend aufgestellt und 
ge schmückt. Meistens gibt es traditionellen 

Weih nachtsschmuck und viele verwendete
Sym bole haben eine tiefere 

Bedeutung:

14 | alzheimeraktuell 04|2020
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Äpfel: Der 24. Dezember ist auch der Gedenktag 
an Adam und Eva im Paradies. Der Apfel steht für
Fruchtbarkeit und sein Duft verströmt Erin ne  run -
gen an den Sommer. Die Form der heutigen Christ -
 baumkugel sym boli siert den Apfel. 

Christbaumkugel: Die Kugel steht für das Gött -
liche und die Ewigkeit. Die erste Glaskugel wurde
Mitte des 19. Jahrhun derts in Thüringen herge stellt.

Kerzen symolisieren das Licht, das mit dem Got -
teskind in die Welt gekommen ist, und gehören
zum traditionellen Weihnachtsschmuck. Elektri -
sche Christbaumbeleuchtung kam erst ab den
1920er-Jahren auf und ist heutzutage aus Sicher -
heitsgründen sehr verbreitet. 

Lametta symbolisiert die winterlichen Eiszap -
fen und wurde deshalb ursprünglich nur in silber -
ner Farbe hergestellt. 

Gebäck als Baumschmuck 
ist sehr beliebt, und es 
werden verschiedene 
Motive ver wendet. 
Der essbare Schmuck 
ist leicht herzustellen 
und wird jedes Jahr neu gebacken.

alzheimeraktuell 04|2020 | 15

Giotto di Bondone: 
Anbetung der Könige, 
um 1305
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Nüsse und Tannenzapfen sind ebenfalls Sym-
bo le der Fruchtbarkeit. Nüsse stehen für
den Rat schluss Gottes, ihr Kern ist
dunkel und verborgen, vergoldet
wirken sie jedoch strahlend und
leben dig. Tannenzapfen stehen
für die Jungfräulichkeit
Marias.

Engel sind göttliche Boten,
und sie verkündeten die
Geburt des Heilands. Eng
verbunden mit den Engeln sind
die Trompeten oder Posaunen.
Diese waren die Instrumente der
Himmelsboten, 
sie überbringen mit ihrer Musik 
gute Nachrichten und vertreiben 
mit dem Lärm böse Geister.

Glocken verkünden die frohe Nachricht der
Geburt Christi. Sie mahnen mit dem Geläut auch
zur Wachsamkeit und warnen vor Gefahren.

Stern: An der Spitze des Baumes ist er das Sym -
bol für den Stern, der den Heiligen Drei Königen
den Weg zeigte. Strohsterne erinnern daran, dass
das Jesuskind in einer Krippe zur Welt kam. 
Sterne sind Zeichen der Hoffnung auf ein gutes
Schicksal und stehen auch für das große Wissen

der Astrologie.

Vögel: Je nach Vogelart haben sie eine
besondere Bedeutung: Störche sind

Glücks boten, Tauben sind Friedens -
bringer, Eulen stehen für Weisheit,
der Pfau verkörpert Zauberkräf te. 

Fisch: Sie stehen für Wasser, Frucht -
barkeit und Lebendigkeit. Sie sind ein

Symbol gegen Hunger und Armut.

Kleine Geschenkpäckle symbolisieren
Nächsten liebe und Hingabe. Die 
Ge burt des Sohnes Gottes ist für
Christen das größte Geschenk. Die
Päckle erinnern auch an die Gaben 
der Heiligen Drei Könige.
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Hortus Deliciarum:
Die Engel verkünden 

den Hirten die Geburt 
Christi, um 1180. 

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon L
Weihnachten – das Fest der Liebe
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Weihnachtslieder
In vielen bekannten Liedern, zum Beispiel in dem
Lied O Tannenbaum, wird der Weihnachtsbaum
als schöne, alte Tradition gewürdigt. Hier der Text
des Weihnachtslieds von Hermann Kletke, 1841
erstmals veröffentlicht:

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,
Wie glänzt er festlich, lieb und mild,
Als spräch’ er: wollt in mir erkennen
Getreuer Hoffnung stilles Bild.

Die Kinder stehn mit hellen Blicken,
Das Auge lacht, es lacht das Herz;
O fröhlich’, seliges Entzücken!
Die Alten schauen himmelwärts.

Zwei Engel sind hereingetreten,
Kein Auge hat sie kommen sehn,
Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten,
Und wenden wieder sich und gehn:

»Gesegnet seid ihr alten Leute,
Gesegnet sei du kleine Schaar!
Wir bringen Gottes Segen heute
Dem braunen, wie dem weißen Haar.

Zu guten Menschen, die sich lieben,
Schickt uns der Herr als Boten aus,
Und seid Ihr treu und fromm geblieben,
Wir treten wieder in dies Haus!« 

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen,
Unsichtbar jedes Menschen Blick,
Sind sie gegangen, wie gekommen,
Doch Gottes Segen blieb zurück!

Heitere Weihnachtsgeschichte
Eine erheiternde Geschichte über eine Familie 
und ihren wildgewordenen Christbaumständer
finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de

 Mehr erfahren
 Aktivitätenlexikon
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• Liebe geht durch den Magen.
• Langes Fädchen, faules Mädchen.
• Lachen ist die beste Medizin.
• Leben und leben lassen.
• Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
• Liebe macht blind.
• Lügen haben kurze Beine.
• Lieber ein Ende mit Schrecken, 

als ein Schrecken ohne Ende.
• Lieber arm und gesund, 

als reich und krank.
• Lächeln ist die kürzeste Verbindung 

zwischen zwei Menschen.
• Land, in dem Milch und Honig fließen.
• Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
• Lange Rede, kurzer Sinn.
• Lass dich nicht unterkriegen.
• Lass den Kopf nicht hängen.
• Lass dich nicht zum Narren halten.

Sprichwörter/
Redewendungenmit L

Weihnachtsabend,
1892.



Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben L

Lachen Lachen ist die beste Medizin. Geschichten zum Lachen, Witze, Komiker Heinz 
Erhardt. Gesichtsausdruck, Mimik beim Lachen. Lachen verbindet …

Land und Leute Merkmale von verschiedenen Volksgruppen. Sprache, Dialekt, Humor, Liedgut, 
Geschichten und Erzählungen. Kulinarische Spezialitäten …

Landschaften Bilder, Erinnerungen an bekannte Landschaften: Schwäbische Alb, Schwarzwald, Lüneburger
Heide, Bodensee, Nord- und Ostsee. Moorlandschaft, Gebirge, Wüste, Lavalandschaft …

Landwirtschaft Herstellung von pflanzlichen und tierischen Produkten. Ackerbau und Viehzucht. Obstbau, 
Weinbau, Gartenbau. Arbeiten auf dem Hof, ausmisten, melken, ernten. Magd, Knecht, Bauer. 
Geräte: Egge, Mähdrescher, Heugabel. Hoflädle. Tiere der Landwirtschaft: Rinder, Kühe, Schafe,
Schweine, Hühner. Haben Sie einmal auf einem Hof gearbeitet?…

Lavendel Bilder aus der Provence; Lavendel riechen und zwischen den Händen reiben. 
Lavendel zur Entspannung in der Badewanne, Herstellen von Lavendel-
säckchen für den guten Duft im Kleiderschrank. Lavendel in der Heilkunde …

Lebensmittel/Leckereien Welche Lebensmittel gibt es? Obst, Gemüse, Teigwaren, Fleisch. 
Lagerung von Lebensmitteln, Umgang, zum Beispiel mit Resten! Mein Lieblings-

essen. Welche Leckereien gönne ich mir, zum Beispiel Schokolade, Bonbons, 
Kuchen? …
Leben/Lebensweg »Leben und leben lassen«. Ich liebe das Leben. Merkmale 
des Lebens, Geschichten aus dem Biografie. Lebenslauf bei der Bewerbung, für eine

Arbeitsstelle, Lebewesen, Lebensuhr, Lebensinhalt, Lebensbaum, Lebensbund,
Lebensjahr, Lebensraum, Lebensstil, Lebensanfang/-ende …

Leichtathletik Treiben Sie gerne Sport? Leichtathletik: Disziplinen. Olympiade 1972/ 
München: Heide Rosendahl siegt im Weitsprung, Bernd Kannenberg im Gehen, Sieger heute …

Leidenschaft  Haben Sie eine Leidenschaft/Passion/Begeisterung? Zum Beispiel für Pferde/Reitsport, 
Briefmarken sammeln, Münzen. Tätigkeiten, denen man sich mit Hingabe widmet, Hobbys …

Licht Lichtquelle, Sonne, Glühbirne, Lichtschalter, Kerzenlicht. Augenlicht, Helligkeit und Dunkelheit,
das Licht der Welt, Licht und Schatten …

Lieder Singen Sie gerne? Mitglied im Chor. Stimmlage: Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass.
Gesungene Komposition (Musik/Text), Vers, Strophe. Volkslieder, Morgen-/ Abendlieder, 
Wander-/Fahrtenlieder, Trinklieder, geistliche Lieder, Weihnachtslieder, Schlager. Noten lesen …

Literatur Lesen Sie gerne? Lieblingsbuch. Krimi, Heimatroman, Liebesgeschichte, Biografie, historische 
Romane, Erzählungen, Gedichte, Fachbücher …

Lokales Geschichten, Nachrichten, Infos aus dem Wohngebiet, Dorf, Stadtteil und Umgebung …
Luftfahrt/Luftschiff Erinnern Sie sich an den Zeppelin (Hindenburg)? Ballonfahrt, Flugzeuge, 

Hubschrauber. Erfahrungen bei Flügen: Angst, Luftlöcher, 
Wohlbefinden. »Über den Wolken« von Reinhard Mey. 
Erinnerung an den ersten Flug: Cockpit, Pilot, Stewardess, Essen 
und Trinken, Verkauf von Zigaretten und Parfüm. Gefühle bei Start und Landung …

Lust und Laune Gute und schlechte Laune. Synonyme: nach Belieben, nach Gutdünken, willkürlich, 
frei nach Schnauze, wie es einem in den Kram passt, nach eigenem Gusto. Welcher »Laune-
Typ« sind Sie? Morgenmuffel, Nachtschwärmer … 
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon L



Schritt 1
• Mehl, Zucker, 

Haselnüsse, Back-
pulver, Vanillezucker und das 
Lebkuchengewürz in einer 
großen Schüssel vermischen

• Backofen auf 175 Grad Ober-/ 
Unterhitze vorheizen

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Lebkuchen vom Blech
für ca. acht Personen

Schritt 2
• Milch und Eier verquirlen
• Butter und Honig im Topf schmelzen
• Milch-Eier-Mischung dazugeben
• Alles gut verrühren

Schritt 3
• Mischung aus Schritt 2

in das Mehlgemisch (Schritt 1)
geben und gut verrühren

Schritt 4
• Den Teig auf das mit Backpapier 

ausgelegte Backblech verteilen
• Bei 175 Grad Ober-/Unterhitze 

ca. 20 bis 25 min backen

Schritt 5
• Schokoladenkuvertüre im 

Wasserbad schmelzen und auf 
dem gebackenen Lebkuchen
verteilen

• Abkühlen lassen

Schritt 6
• Den mit Schokolade überzogenen 

Lebkuchen vom Backblech nehmen,
in Stücke schneiden und nach 
Belieben verzieren  

• Sehr lecker und saftig!

Zutaten
• 350 g Mehl | 300 g Zucker
• 1 Päckchen Backpulver
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 3 TL Lebkuchengewürz
• 100 g gemahlene Haselnüsse
• 200 g Butter | 3 EL Honig
• 250 ml Milch | 4 Eier
• 1 Päckchen dunkle Kuvertüre 

(Blockschokolade )
• Zum Verzieren: Deko-Schoko-

sterne, Nüsse oder Ähnliches

Man braucht
• 1 Topf und 2 Schüsseln
• Backblech und Backpapier
• Messbecher und Schneebesen
• Esslöffel und Topflappen

Aus der Praxis – für die Praxis | Koordination Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum



»Ach das war so schön, kommt doch
bald wieder!«, ruft Frau K. den beiden
Lebenslang-Musikerinnen noch hin -
terher. Noch wenige Minuten vorher
hat Frau K. bei Liedern wie »Geh aus
mein Herz!« oder »Kommt ein Vogel 
geflogen« kräftig mitgesungen. Sie, am Fenster
stehend, aus der Wohnung heraus, und die beiden
Besucherinnen unter ihrem Fens ter mit genü gend
Abstand. Beim »musikalischen Fensterbesuch«
wurde aber nicht nur gemeinsam gesungen, son -
dern da gab es auch passende Ge dichte, Wortspie -
le und sogar ein kleines Rhyth mus-Klatsch-Spiel
auf dem Fensterrahmen, kombiniert mit Körper -
klängen wie Klatschen und Schnipsen. 

Wir bringen Musik nach Hause!, so lautet das
Motto der Initiative Lebenslang Musik, die die Ge -
ragogin und Musikgeragogin Anette Zanker-Belz
bereits 2019 ins Leben rief. Die Idee dahinter ist es,
dass AmateurmusikerInnen als Lebenslang-Musik-
Begleiter Seniorinnen und Senioren im hohen

Alter zu Hause besuchen. Dort erleben sie dann
ge mein sam die Freude, Kraft und Vielseitigkeit der
Musik. Sie singen gemeinsam, hören Musik, musi -
zieren, tanzen, sprechen über die Musik und das
Leben. Die Begegnung ›auf Augenhöhe‹ ist für

beide – SeniorInnen
und Musik-Begleite -
rInnen gleicher ma -
ßen – ein Gewinn. 
So lernen sie im
Austausch jeweils
Neues, hören von
ihren Erfahrungen
und kommuni zie -
ren miteinander –
auch über die Mu -
sik. Beim ge mein -
samen Singen 

zum Beispiel braucht es gar nicht viele Worte. 
Der Lebenslang-Musik-Begleiter, der im Gespräch
mit den SeniorenInnen oder von Angehörigen 
und Pflegenden erfährt, welche Lieder und Musik -
stücke vielleicht eine besondere Rolle im Leben
des Besuchten spielen, kann dann ganz gezielt
auch Inhalte vorbereiten und mitbringen. 

»Du gehörst dazu!« und »Du kannst etwas!« –
ob mit Demenzerkrankung oder ohne, ob mit kör -
perlichen oder kognitiven Einschränkungen: Diese
beiden Sätze stehen für die Haltung, die hinter dem
Programm Lebenslang Musik steht. Vor Corona
wurde zu Hause im Wohnzimmer oder am Pflege -
bett musiziert, seit der Corona-Krise unterm Fens -
ter oder auch am Telefon: Das Musikangebot ge -
staltet sich kreativ und vielseitig. Mal gibt es mu -
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Heilbronn

Mit Musik bin ich dir trotzdem nah! 
Die Initiative »Lebenslang Musik« bringt Musik 
nach Hause – und unters Fenster 
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Das in diesem Jahr neu ge -
gründete Netzwerk Demenz
Karlsruhe möchte mit Bür-
ge rinnen und Bürgern ins
Gespräch kommen, sie über

Demenz und ihre Gesichter informieren und sen -
si bilisie ren. Im Rahmen des diesjährigen Welt-
Alzheimertages lud man am 24. September 2020
zur Auf taktveranstaltung ein. Nach der Kurzvor -
stellung des Netzwerks führte Erich Schützendorf
in sei nem Vortrag ins »Anderland«, in die Welt von
Men schen mit Demenz. Der Diplom-Pädagoge
und Autor mehrerer Publikationen zum Thema
Demenz half als Reiseführer dabei, die Welt von
Menschen mit Demenz zu entdecken und zu
begreifen.

Die für den 22. Oktober geplante Filmvorfüh rung
»Romys Salon« mit anschließendem Publikums -
gespräch musste leider coronabedingt abgesagt
werden. Sie wird auf das Frühjahr verschoben. 

Auch wie es mit der von der Diakonie Karlsruhe
gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg geplanten Angehörigenschulung
und einer Gesprächsgruppe für Angehörige wei -
ter geht, ist im Moment leider nicht absehbar.

Weitere Informationen zum Netzwerk: 
• www.karlsruhe.de/demenz

• Netzwerk Demenz Karlsruhe
Claudia Schäfer | Telefon 07 21/133-38 21
claudia.schaefer@sjb.karlsruhe.de 

Karlsruhe

Neu: Netzwerk Demenz
Karlsruhe
Reise ins »Anderland« 

si kalische Besuche, wie schon beschrieben, oder
auch mal interaktive Wohnzimmer- oder Fenster -
konzerte, gestaltet von einem Duo oder einem
kleinen Ensemble. 

Um die Impulse und Ideen weiterzutragen,
veranstaltete der Schwäbische Chorverband für
SängerInnen und ChorleiterInnen der Gesangs ver -
eine bereits im Juli ein Online-Seminar mit Anette
Zanker-Belz. Die Begeisterung und guten Rück -
mel dungen zeigten: die MusikerInnen sind
motiviert, mit dem, was ihnen selbst Freude
bereitet, auch Freude zu hochaltrigen SeniorInnen
zu bringen. 

Bestärkt durch die große Wirkung der Initiative
wird der Schwäbische Chorverband nun gemein -
sam mit Anette Zanker-Belz von Lebenslang Musik
ab Anfang des neuen Jahres einen umfangreichen
Qualifizierungskurs für zukünftige Lebenslang-
Musik-Begleiter anbieten: In mehreren Modulen
lernen die SängerInnen die vielfältigen Möglich -
keiten des Musizierens und Musikerlebens mit
und für SeniorInnen kennen, reflektieren ihre Hal -
tung und Rolle als Begleiter und erfahren vieles zu
Themen wie „Lernen und Bildung im Alter“ und
„Musik und Demenz“. Außerdem entwickeln die
Kursteilnehmer dann auch gemeinsame Formate,
mit denen sie die SeniorInnen in Corona-Zeiten zu
Hause erreichen. Auf Abstand zwar, aber eben im
Musizieren und mit Musik trotzdem ganz nah. 

• Initiative Lebenslang Musik
Anette Zanker-Belz
mail@anettezanker-belz.de 
www.lebenslangmusik.de
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Wie seit vielen Jahren war das 
Aktionsbündnis Demenz Singen/
Hegau auch diesmal wieder 
aktiv am WAT. Unter dem Motto
»Demenz – wir müssen reden«
wurde auch in Singen geredet,
wenn auch in ungewohnter Form:

Das lokale Demenzbündnis bot eine Videokon fe -
renz mit Dr. Stefan Bushuven (Foto), dem Chefarzt
des Instituts für Krankenhaushygiene und Infek -
tions prävention am Klinikverbund des Landkreises
Konstanz, zum Thema »Demenz & Corona an. 

Wir Organisatoren waren gespannt, wie das
neue Veranstaltungsformat angenommen wer den
würde, da man bisher bei »normalen« Vorträgen
immer eine hohe Teilnehmendenzahl verzeichnen
konnte. In den Räumen der Computeria des Singe -
ner Stadtseniorenrates wurde die digitale Teil-
nah me für zehn Personen unter den bekannten
Hy gie nemaßnahmen angeboten. Dies wurde tat -
sächlich auch genutzt. Weitere zwölf Teilnehmen -
de konnten das Gespräch am Bildschirm zu Hause
verfolgen. 

Viele Fragen drehten sich um die nicht einfache
Umsetzung von Hygieneschutzmaßnahmen für
Angehörige von Menschen mit Demenz inner- und
außerhalb der Häuslichkeit. Sie wurden von Dr. Bus -
huven fachkundig beantwortet. Ein paar Einblicke:
• Die Kommunikation mit demenzerkrankten 

Menschen ist ohnehin erschwert. Beim Tragen
von Mundschutz fehle die Mimik, an welcher
man normalerweise viele Befindlichkeiten er -
ken nen und deuten kann. 

• Auch bei Menschen mit Demenz, die sich nicht 
verbal zu Symptomen äußern können, gelten die

Leitsymptome Husten und Fieber, eine mögliche
Infektion lässt sich also zumindest erahnen.
Aber auch ein ungewöhnliches Verweigern von
Essen könnte u. a. ein Hinweis sein. 

• Die hohe seelische Belastung für Pflegeheim-
bewohner und deren Angehörige durch die Be -
suchsverbote und Einschränkungen von sozia len
Kontakten ist nachvollziehbar. Dennoch habe
man im Vergleich zu anderen Ländern seine
Sache in Deutschland bisher ganz gut gemacht,
auch wenn ein gewisser Preis dafür bezahlt
werden musste. 

• Auch die Folgen, die nicht direkt mit einer 
Covid-19-Erkrankung zusammenhingen, dürfe
man nicht vergessen. So ließen Menschen sich
aus Angst, sich zu infizieren, nicht im Kranken -
haus behandeln oder gingen mit Beschwerden
nicht zum Arzt. Vorsorgeuntersuchungen oder
dringende zahnmedizinische Behandlungen
hätten nicht stattgefunden oder die Aufnahme
in ein Pflegeheim sei aufgeschoben worden. 

Das Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau hat
mit seinem »Zoom-Talk« sicher nicht so viele Men -
schen erreichen können wie in normalen Zeiten.
Aber wir haben miteinander geredet. Ein bisschen
anders als sonst – aber es ist uns gelungen. Men -
schen mit einer Demenz reden auch oft ein biss -
chen »anders«, und wenn wir uns darauf einlassen,
gelingt es uns auch hier, mit ihnen zu kommuni -
zieren – trotz Mundschutz. Vergessen wir nicht:
Ein Lächeln erkennt man an den Augen. 

• Seniorenbüro Stadt Singen | Gabriele Glocker 
Telefon 0 77 31/85-540
gabriele.glocker@singen.de | www.in-singen.de/
aktionsbuendnis-demenz.739.html 
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Demenz & Corona 
Neue Wege: Digitale Veranstaltung zum Welt-Alzheimertag 2020 
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Corona hat im Jahr 2020 die Situ-
ation für Menschen mit Demenz
oftmals verschärft. Verena Wetz -
stein von der Katholischen Akade -
mie sprach darüber mit Waltraud
Kannen (Foto), Geschäftsführerin
der Sozialstation Südlicher Breis -

gau e.V., ehrenamtliche Mitinitiatorin und Vorsit -
zen de des Netzwerkes »Freiburger Modell – Wohn -
gruppen für Menschen mit Demenz« sowie ehema -
lige Vorstän din der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württem berg. Beide engagieren sich gemeinsam mit
anderen bei »Stadt – Land – Demenz« in Freiburg. 

Verena Wetzstein (?): Frau Kannen, Tagespflegen,
Betreuungsgruppen, Kurse, Pflegestammtische 
wa ren mit Corona wochenlang geschlossen. Dann
waren vorsichtige Lockerungen möglich. Wie es
wei tergeht, weiß derzeit niemand so genau. Wie
haben Sie die Situation erlebt? 
Waltraud Kannen (!): Die familiäre Pflege von Men -
schen mit Demenz ist auch ohne Corona bereits
ein Hochleistungssport. Man braucht Nerven wie
Drahtseile und eine gute eigene Balance, um die -
ses tagtäglich zu meistern. Wie Sie sagen, entfie len
mit Corona von jetzt auf gleich alle Angebote zur
Entlastung und Austausch, die eine Pflege zu Hau -
se vorher gangbar gemacht haben. Die Angebote
gaben den Angehörige die dringend benötigte Zeit
zum Luftholen. Insgesamt spitzte sich die Pflege -
situation auf vielfache Weise zu. Zur Angst davor,
dass sich der pflegebedürftige Angehörige anste -
cken könnte, kam die Anspannung, dass dieser gar
nicht verstand, worum es geht und weshalb so
vieles anders war. Der tägliche Spaziergang fiel

weg, es kam niemand zu Besuch und es fehlte
allgemein ein Ausgleich. Menschen mit Demenz
haben ein feines Gespür für Spannungen und
Unsicherheit. Dieses Unverständnis führte zu Ver -
weigerungen und damit zu hochexplosiven Situa -
tionen. Dazu kam eine große Enttäuschung bei
den pflegenden Angehörigen. Diese hatten den
Eindruck, dass sie selber vergessen waren. In den
Medien lag der Fokus auf Berichterstattungen über
Kliniken und Pflegeheime – ganz klar ein wichti -
ges Thema. Gewünscht hätte ich mir allerdings
auch mal ein anerkennendes Signal für die pfle -
genden Familien zu Hause. In der Pflege spielt die
Musik in der Häuslichkeit. 76% aller pflegebedürf -
tigen Menschen leben hier. Sie wurden mit groß -
artigem Engagement geschützt, gepflegt und be -
gleitet. 

(?): In den Pflegeheimen herrschten besonders an -
gespannte Situationen, der Zutritt für Angehörige
wurde verwehrt, und manche sprechen davon, dass
pflegebedürftige Menschen weggesperrt werden.
Sie sind ambulant »unterwegs«, wie denken Sie
darüber?
(!): Häufig habe ich in den letzten Monaten ge -
dacht, dass es aussieht wie eine Wahl zwischen
Pest und Cholera. Es gab nur das Schwarz-Weiß-

Bad Krozingen

Demenz geht uns alle an 
Ein Gespräch mit Waltraud Kannen 
von der Initiative Stadt – Land – Demenz 



Denken: Will ich die Menschen schützen, muss ich
sie isolieren. Wenn ich einen Menschen von seiner
Familie, von seinen Freunden isoliere, was hat er
dann noch vom Leben? Dieses gilt vor allem für
alte Menschen, die nicht mehr in Zeiträumen von
Jahren denken und wissen, dass ihr Leben endlich
ist. Vergessen wurde bei den ganzen nachvollzieh -
baren Schutzmaßnahmen, dass wir für unser
Menschsein körperlichen Kontakt und Zuwen dung
brauchen, bei Menschen mit Demenz ist das Be -
dürfnis noch viel ausgeprägter und notwendiger.
Berührung ist unabdingbar für unsere Gesundheit
und unser Wohlbefinden. Bei allem guten Willen
und Engagement des Pflegepersonals können
diese die besondere Rolle der nächsten Angehö -
rigen nicht ersetzen. Die ersten Untersuchungen
zeigen uns heute, wie sehr die Menschen in den
Monaten der Isolierung abgebaut haben und wie
viele ihrer Fähigkeiten sie verloren haben. 

Ich habe großes Mitgefühl für die Angehörigen:
Sie haben, gerade wenn eine Demenz im Spiel ist,
ein schlechtes Gewissen, dass sie die Pflege zu
Hause nicht leisten können. In den Monaten der
Angst und Sorge rückt man normalerweise enger
zusammen und das wurde ihnen verwehrt. Wäh -
rend der Zeit der Schließung konnten sie sich nicht
einmal mehr persönlich davon überzeugen, ob es
ihren Lieben gut geht. Das ist bitter.

Wichtig zu betonen ist mir in dem Zusammen -
hang, dass ich davon überzeugt bin, dass jede der
verantwortlichen Personen das Beste wollte. Es
nützt uns nicht, sie zum Buhmann zu machen. Sie
haben unter enormem Druck nur Vorgaben im

besten Wissen umgesetzt. Wir sollten jetzt die Zeit
nutzen und uns auf allen gesellschaftlichen und
politischen Ebenen darüber verständigen, wie wir
künftig mit solchen Situationen umgehen kön -
nen. Der Preis, den die Beteiligten in den letzten
Monaten gezahlt haben, war zu hoch.

(?): Wie sehr schränken die Coronamaßnahmen
auch jetzt noch das Leben von Menschen mit De -
menz und ihren Angehörigen ein?
(!): Pflegende Angehörige und Menschen mit
Demenz mussten in den letzten Monaten erfah -
ren, dass sie wenig stabilisierende, unterstützende
Hilfe hatten und letztendlich auf sich selber zu -
rückgeworfen waren. Viele Familien sagen uns
heute, dass sie keine zweite Welle mehr verkraften
könnten. Fakt ist, dass wir derzeit in allen Ange bots -
bereichen den Status eines geschützten Regel -
be triebes haben. Dieser bedeutet, dass die entlas-
ten den und unterstützenden Einrichtungen wie
Tagespflegen, Betreuungsgruppen und anderes
bei einem größeren Infektionsgeschehen von
einem Tag auf den anderen wieder schließen und
im Bedarfsfall auch die Pflegeheime ihre Pforten
dichtmachen. Die Angst davor steht im Raum. Alle
Beteiligten – seien es Angehörige, pflegebedürf -
tige Menschen und professionell Pflegende sind
deshalb darauf bedacht, verantwortungsbewusst
und sorgsam jegliche Gefahr von Ansteckung zu
vermeiden, damit es soweit nicht kommt. Deshalb
halte ich es auch für so wichtig, dass alle Bürge -
rin nen und Bürger, Jung und Alt gewissenhaft das
ihnen Mögliche tun, damit sich das Infektions -
geschehen nicht verschärft. So schützen wir die
Menschen, die dieses am nötigsten haben.
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Bad Krozingen: Demenz geht uns alle an. 
Ein Gespräch mit Waltraud Kannen 
von der Initiative »Stadt – Land – Demenz« 



(?): Gibt oder gab es Initiativen und kreative Impul -
se, um Wege zu finden, mit den Einschränkungen
umzugehen?
(!): Dafür war die Zeit noch nicht da. Wir mussten
alle zuerst einmal verstehen, wie die Gefährdung
durch das Virus aussieht, um dann das Gebotene
umzusetzen. Am Anfang ging es nur um den all -
gemeinen Schutz der Menschen, die man für die
gefährdetste Gruppe hielt. Was man jedoch fest -
halten kann, ist, dass die Pflegewohngemein schaf -
ten sich als kleinere Einheiten mit zehn Bewoh -
nern deutlich leichter getan haben. Gerade bei
den selbstverantworteten Wohngemeinschaften
unter dem Dach des Freiburger Modells, die in ge -
teilter Verantwortung unterwegs sind, haben die
langjährig geübten Kommunikationswege sehr
geholfen, Druck rauszunehmen und miteinander
gangbare Wege zu entwickeln. Dieses ist eine der
Erkenntnisse, die sicherlich dazu führen werden,
dass das Landesprogramm der Quartiersent wick -
lung weiter Zulauf haben wird und sich die Kom -
munen auf den Weg machen werden. 

(?): Herzlichen Dank, Frau Kannen, dass Sie uns
einen Einblick in die Situation der pflegenden An ge -
hörigen und der Menschen mit Demenz gewährt

haben. Sehen Sie Chancen dafür, dass sich die Situa -
tion von Menschen mit Demenz und ihren Ange-
hö rigen in der Zukunft verbessert? Was muss dafür
getan werden?
(!): Wenn ich auf die vergangenen 30 Jahre zu -
rück schaue, in denen mich das Thema begleitet
hat, kann ich sagen, dass wir gesellschaftspolitisch
ein gutes Stück weitergekommen sind und eini -
ges an Öffentlichkeit und Unterstützungsmög -
lich keiten auf den Weg gebracht haben. Leider
gibt es trotz vielseitiger Bemühungen mit Blick
auf die Landkarte noch viele weiße Flecken. Es
hängt noch immer von den Akteuren vor Ort ab,
wo welche Angebote entstehen. Das geht nicht,
wir brauchen diese flächendeckend und verläss -
lich. Ebenfalls erlebe ich, dass sich noch immer
viele Menschen nicht trauen, darüber zu sprechen,
dass sie oder ein naher Angehöriger eine De menz -
diagnose erhalten haben, weil sie – berechtigte –
Sorge haben, deswegen ausgegrenzt und diskri -
miniert zu werden. Hier brauchen wir mehr Offen -
heit und Mut von Freunden, Nachbarn und Mit -
bürgern, sich nicht abzuwenden, sondern über 
die Erkrankung zu reden. Menschen mit Demenz
wollen weiterhin an gemeinsamen Aktivitäten
teilhaben, ihre Hobbys und den Alltag möglichst
selbstbestimmt gestalten. Es braucht mehr Wis -
sen und Verständnis in der gesamten Gesell schaft.

Ich träume seit vielen Jahren davon, dass wir
das schöne afrikanische Sprichwort zur erfolgrei -
chen Kindererziehung abwandeln und umsetzen: 

»Damit ein Mensch mit Demenz mit 
seiner Familie in Würde leben kann, 
braucht es ein ganzes Dorf, das sich beteiligt.«
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Die Gestaltung von Wohn- und Lebensumfeldern,
öffentlichen Räumen und Gebäuden hat einen
unmittelbaren Einfluss darauf, wie Menschen mit
Demenz in ihnen leben und sich bewegen. Das
vertraute Lebensumfeld nimmt dabei als wichtige
Stütze für soziale Teilhabe, Wohlempfinden, Schutz -
bedürfnis, Orientierung und Identität eine zen tra le
Rolle ein. Neben routinierten Alltagsabläufen wer -
den auch vertraute Umgebungen zu (lebens-)wich -
tigen Hilfestellungen und ermöglichen Betroffe -
nen, die zunehmenden kognitiven Einschränkun -
gen zu kompensieren und ihre Selbstständigkeit
zu bewahren. 

Obwohl die Verbindung von Demenz zu den
raumgestaltenden Disziplinen wie Architektur,
Stadtplanung und Landschaftsarchitektur unwei -
gerlich auf der Hand liegt, gehen diese in ihren
Forschungs- und Praxisbestrebungen bisher nur
stiefmütterlich auf die Belange älterer Menschen
mit kognitiven Einschränkungen ein. Es fehlt einer -
seits an Bewusstsein, andererseits an beispiel haf -
ten Methoden, Strategien und Konzepten, um Be -
dürfnisse von Menschen mit Demenz in die Praxis
von Architektur und Stadtplanung zu übertragen.

Die Hochschule für Technik Stuttgart und die
Wüstenrot Stiftung haben das zum Anlass ge nom -
men, in einem gemeinsamen Lehrforschungs pro -
jekt der Frage nachzugehen: Welche städtebau -
lichen Gestaltungsmerkmale und Wohnformen
hindern oder unterstützen Menschen mit Demenz,
möglichst lange selbstständig in ihrem vertrauten
Wohnumfeld zu leben, und welche Aufgaben be -
reiche ergeben sich für ArchitektInnen und Stadt -
planerInnen, um dieses Ziel zu unterstützen? Die

dreijährige Projektlaufzeit endete vergangenes
Jahr, und nun ist ein Buch im Verlag der Wüsten -
rot Stiftung erschienen, welches die Heran ge hens -
weise und Ergebnisse aufarbeitet und kostenlos
erhältlich ist.

Im Fokus des Projekts stand dabei sowohl der
stetige Austausch mit ExpertInnen aus Altenhilfe,
Sozialer Arbeit, Wohnungsbau, Architektur, Stadt -
planung, Produktdesign, Kommunikationsdesign,
Kunst, Wissenschaft sowie mit VertreterInnen aus
Kommunen, als auch die aktive Zusammenarbeit
mit Betroffenen. So war auch die Alzheimer Ge -
sellschaft Baden-Württemberg kritische Beglei te -
rin des Forschungsvorhabens. 

Gemeinsam mit 13 Betroffenen erforschten
Studierende der stadtgestaltenden Disziplinen wie
Architektur, Stadtplanung und Innen architek tur
das jeweilige persönliche außerhäusliche Lebens -
um feld. Die Studierenden wurden im Projektver -
lauf zum Sprachrohr für Menschen mit Demenz
und deren heterogene Bedürfnisse und Wahrneh -
mungen und transferierten ihre Beobachtungen
in erste vielversprechende Lösungsansätze. Durch
die gemeinsame Identifizierung von Problem situ -
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Vergessen in der Stadt  
Ein neues Buch zu Stadtgestaltung 
von und für Menschen mit Demenz 



ationen und Orientierungsstrategien wurden
Menschen mit Demenz als ExpertInnen ihrer eige -
nen Lebensumwelt anerkannt und aktiv am For -
schungs- und Lernprozess beteiligt. 

Es stellte sich heraus, dass nicht nur quartiers -
bezogene Strukturen und Architekturen die Orien -
tierung von Menschen mit Demenz beeinflussen,
sondern auch im Stadtraum verortete alltägliche
Abläufe und Rituale. Anhand von 13 unterschied -
lichen Perspektiven zeichnete sich ein differen zier -
tes Bild ganz unterschiedlicher Wünsche, Anforde -
rungen, Herausforderungen und Potenziale ab,
welche das komplexe Verhältnis zwischen Demenz
und Stadt verdeutlichten. Diese Komplexität be -
zieht sich gleichermaßen auf soziale, räumliche
und infrastrukturelle Ebenen und macht deutlich:
Die eine Lösung, die Vision einer einheitlichen
demenzfreundlichen Stadt, kann es nicht geben.
Vielmehr geht es darum, kognitive Barrieren, die
zu Wahrnehmungs störungen, Irritationen und
Missinterpretationen führen können sowie sozia-
le und finanzielle Barrieren, die Menschen mit 
De menz isolieren oder
separieren, als Heraus -
forde rungen der Stadt-
 gestaltung zu begreifen.  

Mit Menschen mit Demenz
gemeinsam Zeit zu verbringen, sie 
dabei zu beobachten, wie sie sich durch 
ihr vertrautes Wohnquartier bewegen und
mit gebauten Strukturen und Menschen 
inter agieren, hat konkrete Denkanstöße
gegeben und Strategien angeregt, welche 
Wege wir gehen kön nen, um Menschen mit
Demenz darin zu un ter  stützen, sich möglichst
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Region aktuell | Forum

lange in ihrem vertrau ten Wohnumfeld zu bewe -
gen. Das Forschungs pro jekt ist aber auch als ein
Plädoyer dafür zu ver stehen, dass es sich lohnt,
diejenigen einzubezie hen, die unmittelbar von den
Überlegungen und Pla nungs prozessen betroffen
sind – egal, ob sie eine Demenz haben oder nicht.

Das Buch »Vergessen in der Stadt. Stadtgestal -
tung von und für Menschen mit Demenz« (Heraus -
geber: Christina Simon-Philipp und Wüstenrot
Stiftung, Autorin: Valerie Rehle) ist ab sofort über
die Website der Wüstenrot Stiftung kostenlos
verfügbar: 
• www.wuestenrot-stiftung.de

 Publikationen  Vergessen in der Stadt 

•  Valerie Rehle
www.valerierehle.de
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Demenz am Arbeitsplatz
Arbeiten ist auch 
mit Demenz möglich

Die Deutschsprachi-
gen Alzheimer- und
Demenz-Organisatio -
nen (DADO) haben
einen lesenswerten
Leitfaden herausge -
geben, der sich einer
ange mes senen
Sprache beim Thema
Demenz widmet:

Eine respektvolle Sprache sieht den Menschen,
seine Ressourcen, die erhaltenen Fähigkeiten, die
Persönlichkeit mit ihren Lebenserfahrungen und
Gefühlen im Vordergrund und vermeidet Stigma -
tisierung und Diskriminierung [...]. Es ist wichtig
zu respektieren, welche Begriffe die Menschen,
um die es geht, bevorzugen. Und zwar unabhän-
gig davon, ob sie bei einem Gespräch anwesend
sind oder nicht. 

Die Worte, die wir wählen, beeinflussen Men -
schen mit Demenz und ihr engeres und weiteres
soziales Umfeld sowie die gesamte Öffentlichkeit
in einer entscheidenden Art und Weise. Sie beein -
flussen die Stimmung, das Selbstwertgefühl und
Gefühle wie Freude oder Niedergeschlagenheit
der Einzelnen, und sie haben Einfluss darauf, was
andere Menschen über Demenz denken. 

Aus dem Vorwort zum Leitfaden

Sie können den Leitfaden herunterladen 
unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Mehr erfahren
 Über Demenz sprechen

Sprachleitfaden Demenz
Der Demente … 
der Kranke … 
der Mensch mit Demenz …
Wie man durch Sprache 
Wertschätzung zeigen kann 

Symptome einer Frühdemenz zeigen sich auch 
am Arbeitsplatz. Sie können zu Unsicherheiten und
un gemessenen Reaktionen führen. Eine Broschüre
von Alzheimer Schweiz zeigt auf, wie de menz -
freund li che Kollegen und Arbeitgeber agieren. 

Auch jüngere Personen können an Demenz er -
kranken. Diese stehen meist noch im Arbeitsleben.
Weil noch wenig bekannt ist, dass Demenz auch
jüngere Menschen treffen kann, ist die Diagnose -
stellung meist schwierig und langwierig. Fehl diag -
nosen wie Depression oder Burnout sind häufig.

Betroffene durchlaufen einen schwierigen und
oft schmerzhaften Prozess, bis sie endlich Klarheit
darüber haben, was mit ihnen los ist. Dabei wer -
den Auffälligkeiten oft schon früh von Arbeitskol -
le ginnen und -kollegen oder von den Vorgesetzten
entdeckt. Aber diesen gelingt es ebenso wenig
wie den Menschen mit Demenz, ihre Beobach tun -
gen richtig einzuordnen. Dies führt zu Unsicher -
heiten auf beiden Seiten und erhöht die Wahr -
schein lichkeit von unangemessenen Reaktionen.

Frau Schneider, 53 Jahre: »Ich war in einer unte -
ren Kaderposition (= Leitungsposition) tätig und
hatte immer mehr Mühe, Termine einzuhalten und
meine Arbeit zu planen. Die Ursachen für meine
Schwierigkeiten wurden nie richtig abgeklärt, da
man an ein Burnout oder eine Depression dachte.
Überfordert von der Situation und zugleich ohne

externe Unterstützung, reichte ich 
die Kündigung ein. Damit fiel ich

aber zwischen die Maschen 
der Sozialversicherun gen: 
Ich erhielt weder eine Lohn -
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arbeiten zu müssen. Eine neue Tagesstruktur zu
finden war nicht schwierig. Zusammen mit mei-
ner Frau bilde ich Blindenführerhunde (Welpen)
aus. Täglich zwei große Spaziergänge mit inte grier -
ten Gehorsamsübungen für die Hunde fordern
mich und zeigen mir, dass ich trotz Alzheimer noch
etwas sehr Sinnvolles leisten kann.«

Auf die Betroffenen zugehen
• Haben Angestellte im Alter zwischen 40 und 

65 Jahren zunehmend Probleme bei der Erledi -
gung von Aufgaben, vergessen sie Termine 
oder haben sie Schwierigkeiten, ihre Anliegen
zu formulieren, kann dies eventuell auf eine
Demenzerkrankung zurückzuführen sein.

• Suchen Sie das Gespräch mit der Arbeitneh-
merin bzw. dem Arbeitnehmer, um die Schwie -
rigkeiten zu thematisieren. Vielleicht braucht 
es hierzu mehrere Anläufe.

• Ein guter Ausgangspunkt für die Diskussion 
kann die Frage sein, ob die betroffene Person 
selbst Veränderungen an sich bemerkt hat.

• Die betroffene Person befindet sich in einer 
äußerst schwierigen Situation. Zeigen Sie Ver-
ständnis.

Eine Demenzerkrankung bedeutet gerade am
Anfang nicht den Verlust sämtlicher Fähigkeiten.
Es kann durchaus sein, dass die berufstätige Per -
son eine andere Aufgabe weiterhin selbstständig
ausführen kann. 

An Demenz erkrankte Mitarbeitende sollen da -
her in einer angepassten Form weiterhin berufs -
tätig bleiben können, solange ihr Gesundheitszu -
stand dies zulässt.

fortzahlung noch Arbeitslosengeld und auch (noch)
keine IV-Rente (IV-Rente = Invalidenversicherungs -
rente, entspricht in Deutschland der Erwerbsunfä hig -
keitsrente). In der Folge hatte ich große finanzielle
Schwierigkeiten, die sich zu den schon bestehen -
den anderen Problemen gesellten.«

Mögliche Auswirkungen einer Demenz-
erkran kung auf die Arbeitsfähigkeit

• Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses 
(Aufgaben vergessen, mit denen man beauf-
tragt wurde, Dinge nicht wiederfinden)

• Schwierigkeiten beim Verständnis und bei der 
Planung von Abläufen

• Mühe, logische Schlussfolgerungen zu ziehen
• Schwierigkeiten, das Funktionieren von Geräten

zu verstehen und neue Dinge zu erlernen 
(zum Beispiel am Computer)

• größerer Zeitbedarf zur Erledigung von Auf-
gaben

• rasche Ermüdung, Schwankungen der Tagesform
• punktuell fehlende Aufnahmefähigkeit und 

Konzentration
• Wortfindungsstörungen
• Verschlechterung der motorischen Fähigkeiten, 

mangelnde »Initiative«

Herr Schorderet, 61 Jahre: »Nach mehreren
Jahrzehnten Berufstätigkeit fiel es mir im ersten
Augenblick schwer, wegen der unerwarteten
Diagnose Alzheimer mit der Arbeit aufzuhören.
Mit der Diagnose wurde ich sozusagen ›arbeits -
los‹. Aber letztlich war der Entscheid für mich rich -
tig. Ich war aufgrund der großen Verantwortung
und des Arbeitsdrucks sehr erleichtert, nicht mehr
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Tipps für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
• Besprechen Sie als Vorgesetzte bzw. Vorgesetz-

ter oder für den Personalbereich zuständige
Fachperson mit der betroffenen Arbeitnehme -
rin bzw. dem Arbeitnehmer in einer ruhigen
Atmosphäre und ohne Zeitdruck die Problem -
bereiche am jetzigen Arbeitsplatz.

• Definieren Sie gemeinsam, welche Tätigkeiten 
besonders Mühe machen und welche die be -
troffene Person noch gerne ausüben möchte
und könnte. 

• Definieren Sie zusammen, welche Maßnahmen
es am Arbeitsplatz braucht, damit ein Verbleib 
möglich ist. 

• Planen Sie mit der erkrankten Person regel-
mäßige Gespräche zur Überprüfung der Auf-
ga benfelder. Unter Umständen ist es sinnvoll,
gemeinsam ein Ziel zu definieren, das man
noch erreichen möchte (zum Beispiel den Ab -
schluss eines Projekts oder die Weiterbeschäf-
ti gung, bis eine Nachfolge gefunden ist).

• Besprechen Sie mit der betroffenen Person, 
auf welche Weise die Arbeitskolleginnen und 
-kollegen informiert werden sollen.

Der Weg zu einem demenz-
freundlichen Unternehmen

Nicht jede Arbeitgeberin bzw. jeder Arbeitgeber
wird konkret mit der Situation eines demenzer -
krank ten Mitarbeitenden konfrontiert sein. 

Es soll te aber für jedes Unternehmen ein Ziel
sein, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem das
Thema Demenz kein Tabu ist, (auch) Betroffene
sich respektiert fühlen und die Möglichkeit haben,
im Betrieb zu partizipieren.

Gibt es in Ihrem persönlichen Umfeld oder im
Unternehmen einen an Demenz erkrankten Men -
schen, kann dies Anlass sein, das Thema Demenz
am Arbeitsplatz aufzugreifen und innerhalb des
Betriebs bekanntzumachen. 

Wichtig: Nicht alle Menschen mit einer Demenz -
erkrankung haben den Wunsch, weiterhin im 
Ar beitsleben zu bleiben. Sie möchten vielleicht 
die Gelegenheit nutzen, Pläne umzusetzen, die 
sie eigentlich später realisieren wollten. Oder 
sie haben die Kraft nicht mehr, um etwa einen
länge ren Arbeitsweg auf sich zu nehmen. Diese
Wün sche sind auf jeden Fall zu respektieren.

Herr Oppliger, 58 Jahre: »Ich war Abteilungs -
leiter beim kantonalen Verkehrsamt. Die Diagnose
habe ich mit 53 Jahren bekommen. Das war für
mich zuerst ein großer Schock. Nach der Diagnose
habe ich zusammen mit den Personalverant wort -
lichen definiert, welche Aufgaben ich weiterhin
ausführen könnte, um einerseits meine bestehen -
den Fähigkeiten noch einsetzen zu können, ande -
rerseits nicht mehr dem Stress ausgesetzt zu sein,
den ich in meiner Kaderposition oft hatte. Da ich
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Fortsetzung
Demenz am Arbeitsplatz:
Arbeiten ist auch mit Demenz möglich
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Zahlen liebe, wollte ich gerne in der Buchhaltung
arbeiten. Dort bin ich heute noch beschäftigt,
allerdings ohne Lohn. Ich beziehe heute eine volle
IV-Rente. Dank des Entgegenkommens des Ar beit -
gebers konnte ich im Arbeitsleben verbleiben 
und behielt so auch meine sozialen Kontakte. 
Ich lebe heute bewusst und genieße jeden guten
Augenblick.«

Werden Sie ein demenz-
freundlicher Arbeitgeber!
Sorgen Sie dafür, dass …

• … alle Mitarbeitenden im Betrieb für das Thema 
Demenz sensibilisiert und auch über die Aus -
wirkungen der Erkrankung informiert sind.

• … die Betroffenen weiterhin in den Betrieb in-
tegriert bleiben, Unterstützung erhalten durch
Kolleginnen und Kollegen, dass die Erkrankten
und ihre Familien sich verstanden fühlen und
es wagen, um Unterstützung zu fragen.

• … in Ihrem Betrieb aufgrund der gemachten 
Erfahrungen neben der fachlichen Kompetenz
auch soziale Kompetenzen erworben werden.

Dieser Artikel von alzheimerpunktch basiert
auf der neuen Broschüre »Demenz und
Arbeits leben – Informationen für
Arbeitgeber und Berufstätige« von
Alzheimer Schweiz (der dortigen
nationalen Alzheimer Gesell -
schaft). 

Wir danken den schweizerischen
Kolleginnen und Kollegen herzlich
dafür, dass wir diesen Artikel hier nach-
drucken dürfen!
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Die genannte Broschüre können Sie unter 
• www.alzheimer-schweiz.ch  Publikationen 

& Produkte  Demenzfreundliche Gesellschaft
herunterladen. Die rechtlichen Aspekte in der
Broschüre beziehen sich nur auf die Schweiz und
sind in Deutschland so nicht gültig. Das Thema 
an sich, die Situationsbeschreibungen und die
Tipps für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerIn -
nen sind hier aber natürlich genauso relevant.

Wenn Sie Fragen zum Thema Demenz und
Arbeit haben oder Sie anregen möchten, dass
sich Ihr Arbeitgeber auf den Weg zu einem
demenz freundlichen Unternehmen macht,
unterstützt die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. dies gerne, zum Beispiel 
mit einer telefonischen Beratung, einem 
Vor trag oder einer DemenzPartner-Schulung 
in Ihrem Unternehmen.
• Telefon 07 11/ 24 84 96-63
• info@alzheimer-bw.de 
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Diese Fragen stellt Sabine Heinrich an inter -
national führende WissenschaftlerInnen – jeden
Monat neu im Wissenspodcast des DZNE.

 Demenz-Podcast 
Der Demenz-Podcast erscheint monatlich mit In -
formationen für alle, die sich mit Demenz be fas sen.
Jede Sendung behandelt ein Thema und dauert
etwa 30 Minuten. Autorin und Modera to rin des
Demenz-Podcasts ist Christine Schön, seit 20 Jah -
ren Hörfunkautorin mit Schwerpunkt Alter und
De menz und Redakteurin der Sen dungs reihe Hör -
zeit – Radio wie früher für Menschen mit Demenz.
Der Demenz-Podcast bietet ganz kon kre te Un -
terstützung bei vielen Fragen von An- und Zuge -
hö rigen. 

 Leben, Lieben, Pflegen –
Der Podcast zu Demenz und Familie

Der Podcast wendet sich vor allem (aber nicht nur)
an Angehörige von Menschen mit Demenz und
möchte diese zu Wort kommen lassen. Die Mache -
rinnen Anja Kälin und Peggy Elfmann wissen aus
eigener Erfahrung, wie es ist, wenn ein naher
Mensch an einer Demenz erkrankt. Und sie wissen
auch, wie gut es tut, sich darüber auszutauschen. 

Im Gespräch miteinander – und mit anderen
Be troffenen und Experten – erzählen sie von ihren
eigenen Erfahrungen und den Herausforderun gen,
die das Leben mit Demenz mit sich bringt. Und sie
sprechen darüber, welche Lösungen und manch -
mal ungewöhnlichen Wege sie gefunden haben. 

Online-Tipps

Neu auf unserer Website:
Podcasts rund 
um Demenz und Gehirn

Für »Internet-Frischlinge«: Ein Podcast ist eine 
Art Radiosendung im Internet, die allerdings nicht
zwangsläufig (wie früher) von einer Rundfunk -
anstalt und im Radio, sondern auch zum Beispiel
von Privatpersonen, einem Verlag oder einer Orga -
nisation angeboten wird. 

Podcasts kann man ganz unkompliziert und
jederzeit nutzen – man kann sie herunterladen oder
online hören, bei der Gartenarbeit, beim Kochen,
auf dem Weg zur Arbeit oder beim Warten in der
Arztpraxis. Den Anbietern bieten Podcasts die
Möglichkeit zur vertieften journalistischen Arbeit. 

Auf unserer Website finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Infoservice  Podcasts 
derzeit Links zu folgenden Podcasts:

 Hirn & Heinrich | Der Wissenspodcast 
des Deutschen Zentrums für Neuro-
degenerative Erkrankungen (DZNE) 

Das Gehirn ist ein ungeheuer komplexes Organ
und entsprechend komplex sind auch Krankheiten
wie Alzheimer und andere Formen von Demenz,
aber auch Parkinson und ALS. Gemeinsames Merk -
mal dieser Erkrankungen ist, dass sie Nervenzellen
schädigen und zerstören – und das bislang irre ver -
sibel. 

Am DZNE geht man diesem Problem mit mo -
dernsten Forschungsmethoden auf den Grund.
Aber wo steht die Forschung aktuell? Welche Krank -
heitsmechanismen und -ursachen sind bekannt?
Welche Hoffnung versprechen Medikamente, und
was kann man heute schon tun, um Krankheits -
risiken zu senken oder um die Lebensqualität von
Patienten und Angehörigen zu verbessern? 

   

              



Online-Tipps | Neues Infomaterial | Service

alzheimeraktuell 04|2020 | 33

Virtuell: Veranstaltungen
(auch) im Internet 
Als eine Folge der Corona-Pandemie finden zahl -
reiche Veranstaltungen seit dem Frühjahr 2020
ausschließlich im Internet statt oder es gibt 
we gen der geringeren zulässigen Teilnehmenden -
zahl vor Ort zusätzlich eine Onlineübertragung. 

Sie finden solche Termine ab sofort in einer
neuen Auflistung auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen 

Erklärfilme der AGBW 
jetzt auch mit Untertiteln
Alle unsere Filme können Sie auf unserem
YouTube-Kanal 
• www.youtube.com/channel/UCRT-

tRVsJmCqdqE0_xpy6vA 
jetzt auch mit Untertiteln anschauen. 
Einfach auf das Untertitelsymbol klicken.

Neues Infomaterial
 Achter Altersbericht: Ältere Menschen und 

Digitalisierung | Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend | www.bmfsfj.de
 Ministerium  Berichte der Bundesregierung

 Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen 
verhindern | Zentrum für Qualität in der Pflege
Kurzfassung des Ratgebers Gewalt des ZQP | 
www.zqp.de  Wissensangebot 
 Ratgeber & Hilfe

 Sicherheit bei der 
Medikation in der 
häuslichen Pflege
Zentrum für Qualität in der Pflege
Erklärfilm | www.zqp.de  Wissensangebot 
 Ratgeber & Hilfe

 Pflegeinformationen 
für Angehörige auf 
Türkisch | Zentrum für Qualität in der Pflege
Website, Ratgeber und Erklärfilm  
www.zqp.de/tuerkce

 Alkohol im Alter: Worauf ältere Menschen 
achten sollten | Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) | Faltblatt
www.kenn-dein-limit.de  Informieren 
 Faltblatt zum Bestellen

 Öffentliche Einrichtungen als Orte gesellschaft-
licher Teilhabe für Menschen mit Demenz
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend | Handreichung | www.bmfsfj.de
 Service  Publikationen  29.09.2020 

 Zahlenmäßige Verteilung von Menschen mit 
Demenz in Deutschland | Deutsches Zentrum 
für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) 
und Universitätsmedizin Greifswald | Studie mit 
interaktiver Deutschlandkarte | www.dzne.de
 Aktuelles  Pressemitteilungen

 Design, Dignity, Dementia: dementia-related 
design and the built environment | Alzheimer’ s 
Disease International (ADI) (Welt-Alzheimer-
Organisation) | Welt-Alzheimer-Report 2020 
(englisch) | www.alz.co.uk  Global Knowledge 
 World Alzheimer Reports

                                                  



 Erich Schützendorf (Hrsg.): Kommunikation mit
Menschen mit Demenz | Sie haben sich gerade um
Ihren Angehörigen mit Demenz gekümmert. Jetzt
verlassen Sie den Raum, um in der Küche das Essen
vorzubereiten, doch plötzlich fängt Ihr Angehöri-
ger immer wieder an, nach Ihnen zu rufen. Dabei
hat ten Sie ihm/ihr doch genau erklärt, dass Sie das
Essen vorbereiten müssen. Kennen Sie das? 

Wie geht man mit diesen und ähnlichen Situatio -
nen am besten um? Die Autoren gehen diesen und
an deren praxisnahen Fragen auf den Grund und
zeigen Wege und Mög lich keiten auf, die Ihnen die
Kommunikation mit demen ziell veränderten Ange -
hörigen erleichtern werden. 
 medhochzwei Verlag 2020, 170 Seiten, € 24,99

 Andreas Fellgiebel (Hrsg.): (Schlecht) Hören 
bei Demenz | Erkennen, verstehen und aktivieren
Gut zu hören ist eine notwendige Voraussetzung
für Ver stehen und sprachliche Kommunikation. 
Das Hören hat einen bedeutsamen Einfluss auf
unser Verhalten und unsere sozialen Interaktionen.
Über das Hören werden auch für unsere sozialen
Beziehungen wich tige Emotionen vermittelt, was
für unser Wohlbefin den sehr wichtig ist. 

Menschen mit Demenz haben eingeschränkte
Fähigkeiten der Informationsverar beitung. Gerade
für sie ist es wichtig, auf eine mög lichst gute Hör -
funktion als Basis für Verstehen und Kommunika -
tion zurückgreifen zu können. 
 medhochzwei Verlag 2020, 100 Seiten, € 24,99 

 Jürgen Dettbarn-Reggentin/Heike Reggentin:
Zahnpflege für Menschen mit Pflegebedarf oder 
De menz zur Umsetzung außerhalb der Zahnarzt -
praxis | Die Erhaltung der Mundgesundheit mit
regelmä ßi ger Prophylaxe soll pflegebedürftige Per -
sonen vor weiteren gesundheitlichen Einbußen
schützen. 

Das Buch befasst sich mit der Mundhygie ne von
Pflege bedürftigen und insbesondere von Menschen
mit Demenz. Rechtliche Rahmen bedingungen, 
Or ga nisa tion und Technik zur Anwendung bei der
Unter stüt zung der Zahnpflege sowie Anwendungs -
praxis von Hilfsmitteln in der Mundpflege werden
aufge zeigt. 
 medhochzwei Verlag 2020, 138 Seiten, € 49,99 

* Die Beschreibungen der Buchinhalte 
stammen vom jeweiligen Verlag.

Neuerscheinungen | Fachbücher *
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Anleitungen zum Wohlbefinden 
von Menschen mit Demenz



Demenz 
und Sport 

Im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie hat
der Deutsche Olympische Sportbund in Koope ra -
tion mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
am 01. Okober das Projekt Sport bewegt Menschen
mit Demenz gestartet. Ziel ist es, die Sportvereine
in Deutschland demenzfreundlicher zu machen. 
• www.dosb.de

 Alle News  Meldung 01.10.2020 

Flyer selbst erstellen
Viele Gruppen und Initiativen bewerben ihre An-
gebote mit selbst gestalteten Faltblättern/Flyern.
Doch die Erstellung kann manchmal ganz schön
kompliziert sein: Was muss jetzt gleich nochmal
wohin, damit beim Falten alles an seinem Platz
ist…? Die Selbsthilfekontaktstelle KISS Stuttgart
hat deshalb einen einfach zu nutzenden Faltblatt -
generator veröffentlicht, den Sie kostenlos herun -
ter laden können unter
• www.kiss-stuttgart.de 

 Aktuelles
 Faltblattgenerator
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Dies und das – und mehr

Bewegung, Infomaterial –
und Weihnachtsgeschenke!

Noch kein 
Weihnachts-
geschenk? 
Lücken im 
Adventskalender?

DEMENSCH 2021
Zum neunten Mal hat der bekannte Zeichner und
Cartoonist Peter Gaymann den Alltag von Men -
schen mit Demenz in einem Kalender humorvoll
in Szene gesetzt. Erwerben können Sie diesen
Kalender für € 15,90 im Buchhandel oder unter 
• www.medhochzwei-verlag.de

CD »Poesie aus 
Musik & Märchen« 

Als Ersatz für ihr alljährliches – und wegen Corona
in diesem Jahr ausgefallenen – Benefiz-Konzert
hat die Alzheimer Gesellschaft München eine CD
mit alten Märchen in besonderer Reimform und

lebendiger, virtuoser Musik aus verschie -
denen Epochen, gespielt von jungen 
Mu-si kern im Alter zwischen 12 und 28
Jahren, herausgebracht. Weitere Infor-
ma tionen und Bestellmöglichkeit unter 
• www.agm-online.de/nl102020.html 
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Glosse

(ok) PFLEGENOTSTAND! FACHKRÄFTE -
MANGEL! PERSONALNOT IN DER PFLEGE!

So schallt es seit Jahren auf allen Kanälen,
doch wirklich geändert an der Situation haben
auch die diversen Image kampagnen für die Pflege
nichts (und übrigens auch nicht das medienwirk -
same Balkon-Geklat sche in diesem Frühjahr). Das
Bundesfamilien ministerium ist nun einen neuen
Weg gegangen, um junge Menschen auf den Pfle -
geberuf auf merk sam zu machen. 

Nachdem die Werbekampagnen der letzten
Jahre offensichtlich nicht so erfolgreich waren, oft
auch ein bisschen bieder und für junge Erwachse -
ne vermutlich wenig animierend daher kamen,
wurden drei bekannte und hochkarätige Film- und
Werbeagenturen beauftragt. Herausgekommen
sind die Ehrenpflegas, eine fünfteilige Miniserie à
sechs Minuten im Stil der Teenie-Komödie Fack ju
Göthe. Toll! Toll? Na ja …

Worum geht es?
Pflegeklasse, die ersten Wochen der Ausbildung,
drei HauptprotagonistInnen: 

• Die schöne Miray, die in die Gesundheits- und 
Krankenpflege will.

• Die verklemmte, aber intelligente und bildungs-
beflissene Spaßbremse Katrin, genannt Potter, 
in Richtung Kinderkrankenpflege strebend.

• Und BORIS!, Statur Sumo-Ringer, hat bereits 
mehrere Ausbildungen begonnen, überall ab ge -
brochen oder ist rausgeflogen. Jetzt halt Alten -
pflege als nächste Option, in der er (von wem
auch immer) geparkt wird. Vielleicht in der

Hoffnung, dass das ja jede/r kann, auch wenn
er/sie sonst überall gescheitert ist? Schließlich
braucht es offensichtlich weder übertriebene
Motivation noch allzu viel Interesse, wie man
an Boris anschaulich gezeigt bekommt (»Ich
chill’ dann mit Alten und Kranken und so. Denk
ich mal.«). Auch muss man nicht »die hellste
Kerze auf der Torte« sein, wie Miray in Bezug
auf Boris feststellt. Für die, die überall scheitern,
die nichts auf die Reihe bekommen, die kein
Interesse an einer Ausbildung haben, gibt es
also doch Hoffnung: die Altenpflege! 

Eins muss man Boris zu Gute halten: Von einer
Sache ist er gleich von Anfang an begeistert,
nämlich von der generalistischen Ausbildung.
Die Idee dahinter versteht er zwar nicht an satz -
weise, aber egal: »Generalistisch, geil. General
klingt geil, wie Panzergeneral.« Ansonsten ist
Boris bestrebt, auch diese Ausbildung möglichst
bald zu beenden, um sich seinen Traum von
einem E-Zigarettenladen zu verwirklichen –
seinem einzigen Interesse neben Chillen, Smart -
phone und seiner heimlichen Liebe zu Miray.

Und so dümpeln sie durch die erste Zeit ihrer
Ausbildung, unbehelligt von jedweder Realität:
Potter etwa hat »kürzlich mal« die Anzeige für
eine 4-Zimmer-Wohnung im Internet gesehen
(schön, dass sich der Wohnungsmarkt so ent -
spannt hat) und die drei gründen eine WG, denn
das können sie sich ja jetzt leisten mit ihrer Aus -
bildungsvergütung. Gut, dass davon auch noch 
so viel übrig ist, dass Potter in einem flotten (und
selbstgekauften!) Cabriolet herumkurven kann.

Ehrenpflegas
Neue Wege, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen: Mit Erfolg? 
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Vom tatsächlichen Berufsall-
tag der drei in ihren unterschied-
lichen Tätigkeitsfeldern wird 
man wei testgehend verschont.
Obwohl, doch, man sieht kurz, wie idyllisch – mit
direktem Zugang zum See – das Heim, in dem
Boris arbeitet, liegt. Schön! Auch die Sequenzen in
der Pflegeschule bestechen durch lockere Plaude -
reien und belästigen nicht durch irgendeine Art
Unterricht. 

Boris landet zwischendurch mal im Knast, weil
er in einem überraschenden Anfall von Zuneigung
zu den BewohnerInnen seiner Einrichtung einen
Kumpel niederschlägt, der sich abfällig über alte
Menschen äußert. Gut, dass ein Bewohner des
Heimes sich gleich mit seinem Rollator aufmacht,
um Potter und Miray zu alarmieren. Das Hausver -
bot im Heim wird aufgehoben, die Schule wirft
ihn doch nicht raus, Boris bekommt eine zweite
Chance – und Tusch: Er macht seine Ausbildung
weiter! Denn Herz scheint er ja zu haben und das
reicht vermutlich über weite Strecken aus, um alte
Menschen zu betreuen. 

Zum Ende der Probezeit wagt die Klassenleh -
rerin einen Blick in die Zukunft: Miray ist Kranken -
pflegerin in einer Spezialklinik, mit einem »wun -
derschönen Mann« (etwa Arzt? Nur so eine Ver -
mutung) und zwei intelligenten Kindern. Potter
hat es bei der Ausbildung nicht bewenden lassen
und Pflege studiert. Sie leitet in der Vision einen
Bereich in einer Kinderklinik und lebt in ihrem
»wunderschönen Haus« inmitten ihrer 3.000 Bü -
cher. Offensichtlich alleine. Allzu schlau ist wohl
irgendwie auch doof, macht einsam und unsexy. 

Und General Boris? Ihm traut man zu, ein Pfle -
geheim aufzumachen, so »sein Ding durchzu zie -
hen«. Ist vermutlich auch nicht komplizierter als
ein Zigarettenladen.

Fazit
Tja, gut gemeint ist bekanntlich nicht immer gut
gemacht. Eigentlich war es ja gar nicht so falsch
gedacht, mal auf eine ganz andere Art junge Men -
schen für den Pflegeberuf zu interessieren. Was
dabei herausgekommen ist, ist allerdings einfach
nur erschreckend: wenig Inhalt, noch weniger
Realitätsbezug. Als Vorabendserie in einem Privat -
sender durchaus ganz lustig, aber völlig geschei -
tert und verheerend im vermittelten Bild über
Pflegeberufe. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
sich nicht ein einziger Jugendlicher nach dem
Anschauen dieser Serie dazu entschließen, sich
beruflich in diese Richtung zu orientieren. Und für
die Menschen, die seit Jahren in der Kranken- und
Altenpflege mit den sattsam bekannten schweren
Bedingungen arbeiten, ist diese Serie ein Schlag
ins Gesicht. Dem mühsamen Kampf um Anerken -
nung, Wertschätzung und Aufwertung der Pflege
wurde hier ein Bärendienst erwiesen.

Ach ja: Die ganze Sache kostete übrigens 
€ 700.000,–. Aber das nur am Rande.     

• www.pflegeausbildung.net
 Ausbildungsoffensive und Kampagne 
 Kampagnenvideos
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Service | Unser Angebot für Sie

Infomaterial der AGBW

Unser Angebot für Sie

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-
berg e.V. | Selbsthilfe Demenz bietet gut ver -
ständliches 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 landes-
weites 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

• Leporello »Ich lebe mit einer Demenz« 
• 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 

• 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

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

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

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

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

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



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


