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Inhalt | Sie finden in dieser Ausgabe

was brauchen Sie eigent -
lich wirklich? Worauf
können Sie auf keinen Fall
verzichten? Was macht Sie
froh, zufrieden, glücklich?
Wo – und mit wem – füh -
len Sie sich wohl? Was ist

für Sie ein Zuhause? Ihre Wohnung, Ihre Familie, das
Quartier, in dem Sie leben, ein Kreis von Menschen,
eine Aufgabe? 

Diese Fragen sind nicht neu, aber sie stellen sich
zurzeit mit besonderem Nachdruck. Und sie haben
mehr mit dem Thema Demenz zu tun, als man auf den
ersten Blick meinen könnte. Denn vielleicht be ant wor -
ten Sie die Fragen folgendermaßen: Mein Zuhause 
ist dort, wo ich schon seit langem lebe, wo mir Wege
und Gesichter vertraut sind und meine Freunde oder
Nachbarn wissen, was ich mag und besonders gut
kann: den Garten zum Blühen bringen, im Chor den
richtigen Ton treffen, Kuchen backen, Sachen repa rie -
ren oder Fußball spielen. Zuhause ist da, wo ich dazu -
gehöre und ein Teil des Ganzen bin.

Auch Menschen mit Demenz haben bis zur Diag -
no se dazugehört – zum Freundeskreis, zum Verein,
zur Kirchengemeinde, zum Quartier, in dem sie leben.
Sie kannten die Wege und die Nachbarn und sie konn -
ten etwas beitragen. Und nach der Diagnose? Geht
Stück für Stück vieles von dem verloren, was uns alle
glücklich und zufrieden macht: Zugehörigkeit, Ge mein -
schaft, Anerkennung, eine Aufgabe. Was es be deutet,
wenn alltägliche Selbstverständlichkeiten unmöglich
werden, spürt jeder aktuell an sich selbst – wir wer den
unsicher, unzufrieden und einsam.

Schlechtes kann auch sein Gutes haben. Auch das
erleben wir gerade jetzt: mehr Rücksichtnahme, mehr
Wahrnehmung der Anderen, mehr Hilfsbereitschaft.
Erstaunlich, wie viel Kreativität und Fantasie da man -
cherorts freigesetzt wird! Genau davon könnten Men -

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,
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Willkommen | Editorial

Auch 2021 bieten wir einige
unserer Veranstaltun gen    

(darunter auch zum ersten Mal einige Fort-
bildungen) ausschließlich digital an. Darüber hinaus
wird es viel leicht nötig sein, bislang noch traditionell
geplante Fortbildungen kurzfristig umzuplanen und
ebenfalls digital durchzuführen.

Haben Sie noch nie an einer digitalen Veranstal tung
teilgenommen? Dann möchten wir Sie ermuti gen, es
auszuprobieren. Hier erhalten Sie in aller Kürze die
wichtigsten Informationen:

Diese technische Ausstattung benötigen Sie
• PC, Laptop oder Tablet
• Mikrofon, Kamera und Lautsprecher  –

bei Laptop und Tablet meist integriert,
beim PC meist separat

Diese Programme brauchen Sie
Wir verwenden das Video-Programm Zoom, das Sie
kostenlos herunterladen können. Eine ausführliche
Information dazu finden Sie auf unserer Website 
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

 Fortbildungen

So nehmen Sie teil
Sie müssen sich zunächst auf unserer Website für 
die entsprechende Veranstaltung anmelden. Einige
Tage vor der Veranstaltung senden wir Ihnen per 
Mail die Zugangsdaten und eine ausführliche Schritt-
für-Schritt-Anleitung, wie Sie der Veranstaltung bei -
treten.

Einfach vorher ausprobieren
Wenn Sie unsicher sind, ob auch wirklich alles klappt,
probieren wir es vorher gemeinsam mit Ihnen aus.
Rufen Sie uns einfach an.

schen mit Demenz auch nach der
Pandemie einiges gebrauchen, 
um sich nicht abgehängt, alleine 
gelassen und unverstanden zu 
fühlen. Sie selbst können wenig 
dazu beitragen, denn sie und ihre 
Angehörigen haben genug damit tun, 
den Alltag zu bewältigen. Aber die Menschen 
um sie herum können es, wenn sie informiert sind,
nicht weg-, sondern hinschauen und ihre Kreativität
und Fantasie einsetzen. 

Deshalb wird die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg gemeinsam mit fünf Modellquartieren
in Baden-Württemberg im Rahmen des Modell pro -
jekts Demenz im Quartier erproben, wie es möglich
wird, dass Menschen mit Demenz sich trotz und mit
ihrer Erkrankung zugehörig fühlen. Welche Quartiere
sich gemeinsam auf den Weg machen und was sie
sich vorgenommen haben, lesen Sie auf Seite 11. 

Eines ist schon jetzt klar: Um miteinander unter -
wegs zu sein, ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben.
Das ist oft gar nicht einfach, denn Menschen mit
Demenz leben in ihrer eigenen Welt oder, um ein an -
deres Bild zu bemühen, in einem Nebel, der schwer 
zu durchdringen ist. Durch den Nebel heißt deshalb
auch unser neuer Film (siehe Bericht auf Seite 12). 
Er erzählt aus Sicht einer an Demenz erkrankten 
Frau und in einprägsamen Bildern, wie Verständi-
gung trotz Demenz gelingen kann. 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen und alle anderen
Filme anschauen, kommentieren, weiterleiten und 
für Ihre Arbeit nutzen. Sie finden die Filme auf 
unserer Website und auf unserem Youtube-Kanal.

Ihre Ute Hauser | Geschäftsführerin

Online-Veranstaltungen

So einfach ist 
die digitale Teilnahme



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, 
dazu die ausführlichen Programme und Mög-
lichkeiten zur Anmeldung.

Symbolik bei den Terminangaben:
 Präsenz-Veranstaltung
 Online-Veranstaltung
 Veranstaltungsformat noch offen

Forum | Landesverband aktuell

4 | alzheimeraktuell 01 |2021

DemenzDialoge
Treffen – austauschen – vernetzen

Je nach aktueller Lage in der Corona-Pandemie 
werden einzelne Präsenz-Veranstaltungen unter 
Umständen (kurzfristig) auch digital angeboten.

• 10.06. |  | Pflegestützpunkte und Demenz-
beratungsstellen | Fachkräfte  

• 16.09. |  Stuttgart | Betreuungsgruppen | 
Fachkräfte

• 14.10. |  Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste | 
Fachkräfte

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

Aktuelle Termine auf einen Blick

Für Ihre Planung

Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben« 2021
Bewegung, Musik, Pflege … 
wieder ein bunter Mix aus Theorie und Praxis  

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

Derzeit (Stand Anfang März 2021) dürfen corona-
be dingt keine BesucherInnen vor Ort teilnehmen,
wes halb wir die Vorträge per Video live übertragen.
Einzige Voraussetzung für Sie: ein Internetanschluss,
ein PC und eine Anmeldung bei uns, damit Sie die
Zugangsdaten erhalten (siehe dazu Seite 3). 

Sobald wieder BesucherInnen vor Ort zugelassen
sind, wer den wir Sie informieren. Auch dann wird es
parallel eine Übertragung im Internet geben. 

• 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 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. | 
Selbsthilfe Demenz, Stuttgart

16. Fachtag Demenz Weinsberg
findet 2021 nicht statt
Leider findet der Fachtag – eine Kooperation der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg und 
des Klinikums am Weissenhof – in diesem Jahr 
nicht statt. Wir be dauern das sehr und hoffen, Sie 
2022 wieder begrüßen zu können.



Neue Nachlesen
von Vorträgen der Reihe »Mit Demenz leben«, 
zusammengestellt von unserem ehrenamtlichen 
Redaktions mit glied Dr. Brigitte Bauer-Söllner, unter

• www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Veranstaltungsnachlesen
u.a.:

• 18.11.2020 | »Die Heimat vergisst man nicht!« … 
Dr. Judith Schoch, Gerontologin, Caritas Bruchsal

• 09.12.2020 | Rehasport für Menschen mit Demenz | 
Lothar Kienle, Übungsleiter und Fachkraft für 
Betriebliches Gesundheitsmanagement, Ulm

• eine weitere Nachlese im Heft auf Seite 8/9

Landesverband aktuell | Forum
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• 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

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 94) erscheint Anfang Juni 2021.

• Redaktionsschluss: 28. April 2021.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne mit Bildern.

Fortbildungen
für Ehrenamtliche und Fachkräfte

Aufgrund der unklaren Entwicklungen der Corona-
Pandemie ist es möglich, dass kurzfristig einzelne
der genannten Veranstaltungen als Online-Schu -
lung stattfinden. Sie können in Ihrer Anmeldung
angeben, ob Sie trotzdem teilnehmen möchten. 

• 21.04. | 28.04. | 05.05. |  | Digitale Schulungsreihe |
Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz – 
eine Einführung | Ute Hauser, Sabine Hipp, Melanie 
Ripper (alle AGBW*), Bettina Scheu, Sozialpädagogin,
Rettungssanitäterin und Ausbilderin Erste Hilfe  

• 22.04. |  Stuttgart | Ein Team von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen führen: Auffrischung und Ver-
tiefung – fachlich begleitet | Ulrike Traub, Sozial-
pädagogin, Supervisorin, Ehrenamtskoordinatorin, 
Vorständin der Alzheimer Gesellschaft BW

• 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 Mitarbeite-
rInnen führen | Ulrike Traub (siehe 22.04.)

• 01.07. | 08.07. | 15.07. |  Stuttgart | Schulungsreihe 
für Ehrenamtliche, die Menschen mit Demenz 
begleiten | Ute Hauser, Susanne Gittus, Melanie 
Ripper (alle AGBW *) | Thomas Herrmann, Kranken-
pfleger, Pflegewissenschaftler, freiberufl. Dozent, 
Coach, Organisationsberater | Bettina Scheu (s.o.)

• 13.07. |  Schwäbisch Gmünd | Sexualität im Alter – 
auch bei Demenz? | Stefani Maser, Ergotherapeu-
tin, Validationstrainerin, Supervisorin

• 22.07. |  Stuttgart | Ausgewählte Yogaelemente 
für Menschen mit Demenz | Natalie Stenzel, Yoga-
lehrerin, Autorin, Dozentin, Gründerin von Yoga 
kennt keine Demenz® 

• 23.09. |  Kühlsheim | Let’s move! Bewegungs-
förderung für Menschen mit Demenz | Cornelia 
Dannecker, Übungsleiterin Motogeragogik, kreative
Gerontotherapeutin (SMEI) 

• 05.10. |  | Ehrenamtliche gesucht! Wie können 
wir Menschen für ein Ehrenamt bei uns begeistern?
Ulrike Traub (siehe 22.04.)

• 10.11. |  Ulm | Wege finden zu Menschen mit 
Demenz | Thomas Herrmann (siehe 01.07.)



(cs/ok) Eine Frontotemporale Demenz (FTD) verändert
das gemeinsame Leben tiefgreifend. Insbesondere,
wenn die Diagnose erst kurz zurückliegt, tauchen vie le
Fragen auf, und oft fühlt man sich damit allein. Die
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg bietet
deshalb seit 2019 zweitägige Seminare an, bei denen
sich Angehörige von Menschen mit FTD zum Aus -
tausch und Weiterbilden treffen.

So war auch ein solches Treffen vom 27. bis 28. No -
vember 2020 im Bildungshaus des Klosters Schöntal
geplant, das jedoch – wenig überraschend – aufgrund
der coronabedingten Einschränkungen nicht wie vor -
gesehen stattfinden konnte. Was tun? Verschieben?
Ersatzlos streichen? Das wären angesichts der hohen
Anmeldezahl – und dem damit gezeigten großen In te -
resse – die schlechtesten aller Möglichkeiten gewesen.

Zusammen mit unserem Kooperationspartner,
dem Pflegestützpunkt Hohenlohekreis, haben wir des -
halb kurz entschlossen das Seminar als Onlinetreffen
angeboten, kompakt verkürzt auf einen halben Tag.
Und um es vorweg zu nehmen: Es war ein voller Erfolg! 

Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden keine Be rüh -
rungsängste mit diesem für manche vielleicht noch
ungewohnten Format hatten und dass es darüber
hinaus auch Vorteile gegenüber der Vor-Ort-Variante
bot: So ermöglichte die größere Zahl an Teilnehmen -
den mehreren Mitgliedern einer Familie, die sich teil -
weise sogar aus anderen Bundesländern zuschalte -
ten, dabei zu sein. Und auch die Frage der Betreuung
des erkrankten Angehörigen während eines ansons ten
zweitägigen Seminars stellte sich nicht so umfänglich.

Nach der Begrüßung durch unsere Geschäftsführe -
rin Ute Hauser war Kennenlernen angesagt: Mit dem
Umfrage-Tool AnswerGarden konnten die Teilnehmen -
den ihren Wohnort angeben – eine gute Gelegenheit
zu erfahren, ob Menschen in einer ähnlichen Lebens -
lage im näheren Umfeld wohnen und sich so viel leicht
persönliche Kontakte ergeben können. 

Nach dem Kennenlernen kam die Theorie – und die
war gar nicht grau, sondern ausgesprochen spannend
und abwechslungsreich, wie die Rückmeldungen der
Teilnehmenden später zeigten: 

Dr. Ulrike Maixner, Fachärztin für Neurologie, Psy -
chiatrie und Psychotherapie aus Stuttgart und Vor stän -
din der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem berg,
referierte zu den medizinischen Aspekten der FTD,
dem Krankheitsbild, dem Einsatz von Medikamen ten
und den nicht-medikamentöse Therapien. Sie nahm
sich viel Zeit, um individuell auf die Fragen der Ange -
hörigen einzugehen und so Unterstützung zu geben.

Stephanie Stier, Sozialpädagogin beim Betreuungs -
verein Hohenlohe, erläuterte im Anschluss rechtliche
Aspekte unter der Fragestellung Warum Vorsorge tref -
fen? Ein wichtiges Thema, das alle Familien betrifft
und bei dem sich durch Nachfragen und Diskussionen
immer wieder neue Fragestellungen ergaben.

Die anschließenden Fragerunden wurden lebhaft
genutzt, bevor es in den offenen Austausch ging. Es
zeigte sich, dass das digitale Format nicht hinderlich
war, sondern engagiert diskutiert und von eigenen
Erfahrungen, etwa von Beschäfti gungs ideen für den
erkrankten Angehörigen, berich tet wur de – kaum
anders, als wenn man beisammen geses sen hätte.
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Bericht | FTD-Angehörigenseminar | 27. November 2020

Digitaler Austausch über ein schweres Thema –
kann das funktionieren?

Forum | Landesverband aktuell

Kennenlernen online … … mit dem Umfrage-Tool »AnswerGarden«  



FTD-Seminar

Herausforderung
Frontotemporale 
Demenz
für Angehörige von Menschen mit FTD

Termin Freitag | 6. September 
bis Samstag | 7. September 2021

Ort Bildungshaus Kloster Schöntal
Veranstalter Alzheimer Gesellschaft 

Baden-Württemberg e. V.
in Kooperation mit dem Pflege-
stützpunkt Hohenlohekreis

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 ein-
laden. 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

Dem ermutigenden Auftakt in diesem neuen For -
mat folgte auf Wunsch der Teilnehmenden ein wei te -
res Online-Treffen Ende Januar 2021. Auch das 2. On -
line-FTD-Angehörigenseminar wurde von den Ange -
hörigen sehr geschätzt und dankbar angenommen.
Sie hatten sich als thematischen Schwerpunkt ›Kom -
munikation und Umgang‹ gewünscht. Sabine Klein -
schmager, Fachkraft für Gerontopsychiatrie und De -
menzexpertin aus Bietigheim-Bissingen, sprach mit
den Angehörigen über Gefühle und deren Bedeu tung
und gab Anregungen, wie diesen in der Krank heit
wertschätzend begegnet werden kann. 

Und doch: Alles kann so ein Online-Treffen einfach
nicht ersetzen. Für den ungezwungenen, inoffiziellen
Austausch in kleiner Runde, den ›Ratsch-und-Tratsch‹
beim Kaffee, die persönliche Begegnung gibt ein On -
line-Seminar kaum die Möglichkeit. Und auch die Zeit,
die man miteinander hat, ist begrenzter als bei einem
Seminar vor Ort – ein Nachteil, wie viele Teilnehmen -
den zurückmeldeten. 

Hoffen wir, dass sich die Corona-Situation soweit
entspannt, dass wir unser FTD-Seminar im September
(siehe nebenstehende Ankündigung) dann wirklich
wieder gemeinsam mit den Teilnehmenden vor Ort
durchführen können.

Weitere Informationen zum FTD-Angehörigen -
seminar finden Sie unter
• www.alzheimer-bw.de

 Hilfe vor Ort  Angehörigenschulungen 
 FTD-Seminar

alzheimeraktuell 01 |2021 | 7

Auswertung des Online-Treffens  



Forum | Landesverband aktuell

(bbs) Es ist ein entscheidender
Faktor für die individuelle
Lebensqua li tät und das Wohl -
befinden, seinen Alltag gut be -
wältigen zu können und nicht
perma nent unter Stress zu ste -
hen. Die Be treuung und Pflege
eines An gehörigen stellt dies -
bezüglich allerdings eine be -

sondere He rausforderung dar. Un gefähr die Hälfte der
Pflegen den erkrankt im Laufe der Zeit psychisch oder
physisch und eine häufige Ursache hierfür ist über -
mä ßiger Stress. Wie können Pflegende den Stress ins -
besonde re bei der Pflege von Menschen mit Demenz
reduzieren und gleichzeitig auch für sich selbst sor gen?

Michael Schray ist in einer eigenen Naturheilpraxis
in Tübingen tätig. Zum Thema »Stress durch Betreu -
ung von Menschen mit Demenz« kann er nicht nur
aus eigener Erfahrung im näheren Umfeld berichten,
er hat auch in der Pflege gearbeitet und verfügt über
reiche therapeutische Erfahrung. 

Rund 80 Zuschaue rInnen verfolgten am 10. Februar
2021 per Live-Schaltung vor ihren Bildschirmen zuhau -
se seine Ausführungen zum Thema »Selbstfürsorge in
der Betreuung von Menschen mit Demenz«, hatten
Gelegenheit, ihre eigene Sicht einzubringen und Fra -
gen zu stellen. Michael Schray versprach keine Patent -
rezepte zum Umgang mit Überlastung durch Pflege,
doch er zeigte eine Vielzahl von Lösungsmöglich kei -
ten auf.

Wie der Körper und die Seele bei Überforderung 
reagieren

Stress ist eine Reaktion des Körpers auf besondere An -
forderungen und dient der Anpassung an sich verän -
dernde Situationen und Umweltbedingungen, die den
Menschen physisch oder psychisch bedrohen. Er ist
ein Zustand erhöhter Aktivierung. Der Alltag pendelt
normalerweise um eine ›vegetative Normallage‹ herum.

Das heißt, es erfolgt ein gesunder Wechsel zwischen
Sympathikus und Parasympathikus, zwischen Anspan -
nung mit Kampf oder Flucht einerseits und Entspan -
nung mit Erholung und Verdauung anderseits.

Stress kann durch innere Faktoren ausgelöst sein,
wie etwa, sich selbst unter zeitlichen Druck zu setzen
oder sich zu ärgern. Äußere Faktoren bei der Betreu -
ung von Menschen mit Demenz sind beispielsweise
herausfordernde Verhaltensweisen, nicht mehr mit -
einander kommunizieren zu können oder Störungen
des Nachtschlafs.

Stress kann dabei positiv (Eustress) oder negativ
(Distress) sein. Eustress treibt dazu an, eine Sache, die
man gut bewältigen kann, mit Freude zu erledigen,
während es bei Distress zu Überforderung kommt.

Je nachdem, um welche Art von Stress es sich
handelt, läuft die Stress-Reaktion unterschiedlich ab:
• In der Vorphase bereitet sich der Körper auf die 

Aktivierung vor. Wachheit und Konzentration
nehmen zu, andere Abläufe im Körper werden
heruntergefahren.

• In der Alarmphase wird der Sympathikus aktiviert, 
der Körper wird in erhöhte Leistungsbereitschaft
versetzt, Blutdruck, Puls und die Muskelaktivität
steigen und Energiereserven werden abgebaut.

• In der Handlungsphase wird die zur Bewältigung 
bereitgestellte und Stress auslösende Energie bei
Eustress verbraucht. Bei Distress hingegen ist der
Pflegende oder Betreuende überfordert, bei Bedarf
wird zusätzlich zum Adrenalin das Stresshormon
Cortisol ausgeschüttet.

• Bei Eustress folgt im Anschluss die Erholungsphase.
Die Erregung klingt ab und die Probleme sind be -
wältigt. Im Falle von Distress konnte die bereitge -
stellte Energie nicht zur Problemlösung eingesetzt
werden, die Erregung dauert an und Krankheiten
werden gefördert. Es kann beispielsweise zu Schlaf-
losigkeit, Depressionen oder Schmerzen im Kopf
oder Rücken kommen. Zudem wird das Immun sys -
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»Ich tu’ mir gut!«
Selbstfürsorge in der Betreuung von Menschen mit Demenz 

Michael Schray 
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tem geschwächt, was viele chronische Krankheiten
begünstigt. Dauerstress ist für den gesamten Orga -
nismus schädlich.

Umgang mit Stress
Die akut bereitgestellte und bei Distress nicht ziel füh -
rend eingesetzte Energie kann durch direktes Abrea -
gieren abgebaut werden. Zuschlagen oder jemanden
anschreien verbietet sich von selbst. Schon eher rat -
sam ist es, stattdessen auf ein Kissen zu schlagen
oder sich auf andere Weise körperlich abzureagieren. 

Tiere zeigen weitere Reaktionsmöglichkeiten:
Beutetiere, die eine Bedrohung nicht aktiv bewältigen
können, stellen sich tot und schütteln sich, wenn die
Gefahr vorbei ist. Auch für Menschen ist eine der bes -
ten Möglichkeiten, sich wieder zu entspannen, in Be -
wegung zu kommen. Konflikte lassen sich möglicher -
weise besser bei einem Spaziergang austragen. 

Eine andere Möglichkeit, mit einer akuten Über for -
derungssituation umzugehen ist, sich innerlich und/
oder äußerlich davon zu distanzieren. So kann man
für eine Weile den Raum verlassen oder sich ablenken,
indem man aus dem Fenster schaut.

Michael Schray rät dazu, eine aufgeladene Situa tion
mit einem Ritual zu beenden. Im Pflegeheim können
Pflegende zum Beispiel durch Handgeben zum Ab -
schied oder beim Gehen durch die Tür eine belasten de
Situation innerlich abschließen. Es kann auch hilfreich
sein, tief durchzuatmen oder zu seufzen. 

Eine Möglichkeit, sich auch ohne akute Heraus for -
derung immer wieder selbst gut zu tun, ist kreativer
Selbstausdruck. Und was Freude macht, tut gut. Die
digitale Abfrage bei den Teilnehmenden brachte eine
Vielzahl von Aktivitäten zutage, die den einzelnen

helfen, mit Stress umzugehen, bevor er zu groß wird
und im Laufe der Zeit zum Burnout führt. 

Das Ausführen ›nutzloser‹ Tätigkeiten richtet den
Fokus auf etwas Anderes und lenkt ab. So kann man
Kreuzworträtsel lösen, sich mit einem Puzzle oder
Geduldspiel beschäftigen oder einen bereits glänzen -
den Gegenstand polieren. Auch dazu eine kleine Ab -
frage bei den Teilnehmenden:
• Hilfreich sind laut Michael Schray Entspannungs -

übungen wie Bild- oder Kerzenmeditation. Wenn
man die Aufmerksamkeit auf den Atem legt, so
kann man sich innerlich lösen.

• Er empfiehlt des Weiteren Entlastungskuren, etwa 
einen Tag lang auf Kaffee zu verzichten. Im Übrigen
sollte man ausreichend schlafen und beim Essen
und Trinken auf die Gesundheit achten. Vor dem
Schlafengehen ist es nützlich, den Tag, zum Beispiel
durch Notizen in einem Tagebuch, abzuschließen
und sich zu fragen: »Wofür bin ich heute dankbar?«

• Für den Alltag rät er, immer nur eine Sache zu tun, 
Grenzen zu setzen und »Nein« sagen zu lernen,
wenn man »Nein« meint. Das gelingt besser, wenn
man auf Anliegen anderer mit einer Zeitverzöge-
rung antwortet. Von dem Ehrgeiz, immer perfekt
sein zu wollen, sollte man sich lösen und stattdes-
sen die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten als
Teil der eigenen Persönlichkeit akzeptieren. 

• Und das Wichtigste: Jeder sollte selbst herausfinden
und auswählen, was für das eigene Wohlbefinden
wichtig ist und den Mut haben, dies einzufordern
und umzusetzen.

Kontakt zum Referenten
• www.michael-schray.de

alzheimeraktuell 01 |2021 | 9

Sammlung »Nutzlose Tätigkeiten« Sammlung »Was mir gut tut« 
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(sf) Persönlicher Kontakt und
kollegialer Austausch ist auch 
im Beratungsumfeld zurzeit ein
rares Gut, dabei wäre es gerade
jetzt wichtig, Erfahrungen zu 
teilen und voneinander zu pro-
fitieren: Wie gehen wir mit den
aktuellen Anliegen in der Bera-
tung um? Wie können Angehö-
rige von Menschen mit Demenz unterstützt werden,
obwohl persönliche Ge spräche kaum möglich sind?
Unter welchen Voraus setzungen sind Online-Angebo -
te eine hilfreiche Alter native?

Dass ein Austausch per Videokonferenz ein Gewinn
ist, wenn persönliche Begegnungen fehlen, konnten
Beraterinnen und Berater Ende Februar beim ersten
DigitalDialog für Demenzberatungsstellen und Pflege -
stützpunkte der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg erfahren. »Wir haben überlegt, wie wir auch
in dieser Zeit informell und praxisnah miteinander im
Gespräch bleiben können«, so Ute Hauser, Geschäfts -
führerin der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg. Ergebnis der Überlegungen sind 90-minütige
DigitalDialoge, jeweils vorbereitet mit einem Koope -
rationspartner aus dem Beratungsbereich.

Für den ersten DigitalDialog Ende Februar hatten
sich 25 Teilnehmende aus allen Regionen des Landes
angemeldet. Sie wurden begrüßt von Ute Hauser und
Saskia Gladis von der Alzheimer Gesellschaft BW so -
wie von Anna Ring und Carina Meyer von der Demenz -
beratung DRK-Kreisverband Schwäbisch Gmünd e. V.
Die zentralen Gmünder Erfahrungen wurden von allen
Seiten bestätigt: Corona hat die Beratung verändert.
Deutlich spürbar ist der erhöhte Bedarf der Angehö-
ri gen, über ihre Belastung zu sprechen, dafür fehlt es
seitens der BeraterInnen an Angeboten zur Unterstüt -
zung, weil noch immer viele Entlastungsangebote
ruhen. »Ich habe mich manchmal einfach hilflos ge -
fühlt«, brachte es Anna Ring auf den Punkt. Für sie 

ist es eine immense Herausforderung, Menschen, 
die emotional stark belastet sind, etwa durch einen
Todesfall, nur telefonisch begleiten und trösten zu
können. Schmerzlich ist es auch, von Angehörigen zu
hören, dass Menschen mit Demenz gefühlt kognitiv
abbauen, weil ihnen die Anregungen fehlen, die sie
zum Beispiel in den Betreuungsgruppen bekommen
haben. Hier, so Anna Ring, können stundenweise
häusliche Betreuungsangebote unter Umständen
etwas gegensteuern.

Alternativen zur klassischen persönlichen Beratung
gibt es kaum. Um das Wegfallen ein Stück auszu glei -
chen, werden in manchen Beratungsstellen digitale
Gespräche über Videokonferenz-Tools angeboten.
Dies scheint vor allem dann hilfreich, wenn mehrere
Gesprächspartner involviert sind, wirft aber auch die
Frage nach dem Datenschutz auf. Daneben sind in
dieser Zeit aufsuchende Angebote wichtig, die mit
Kreativität ganz neu gestaltet werden müssen, um
den Kontaktregeln zu entsprechen. Experimentiert
wird zum Beispiel mit Beratungsspaziergängen oder
Gartenzaungesprächen. Aber auch regelmäßige An-
rufe, Briefe oder kleine Geschenke im Briefkasten
geben den Angehörigen und Betroffenen das Gefühl,
nicht vergessen und allein gelassen zu sein und er -
möglichen es den BeraterInnen, Kontakt zu halten. 

Die 90 Minuten des ersten DigitalDialogs waren
schnell vorüber. Der Austausch hat gutgetan, so das
Fazit der Teilnehmenden, die sich darauf freuen, auf
diese Weise auch weiterhin Kontakt zu halten – die
nächsten DigitalDialog-Termine finden Sie auf Seite 11. 
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Neues Angebot

DigitalDialog für Demenzberatungsstellen 
und Pflege-
stützpunkte 

Kontakt und Austausch digital mit den Kooperationspartnerinnen aus Schwäbisch Gmünd.
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Die nächsten DigitalDialog-Termine:

• Mi 24.03.2021 | 13.30 – 15.00 Uhr | in Kooperation 
mit dem Pflegestützpunkt Landkreis Rottweil

• Mi 05.05.2021 | 13.30 – 15.00 Uhr | in Kooperation mit
dem Pflegestützpunkt Landkreis Schwäbisch Hall

• Mi 07.07.2021 | 13.30 – 15.00 | in Kooperation mit 
dem Pflegestützpunkt Landkreis Rastatt

Anmeldung über
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

 DigitalDialog für Demenzberatungsstellen 
und Pflegestützpunkte

Der bewährte DemenzDialog für Pflege-
stützpunkte und Beratungsstellen findet 
in diesem Jahr am 10.06.2021 statt – eben-
falls digital. Anmeldung über die Website.
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Modellprojekt »Demenz im Quartier«

Erstes Vernetzungstreffen 
der Projektquartiere 

(sf) Die Entscheidung ist gefallen:
Inzigkofen, Offenburg-Bohlsbach,
Heilbronn-Böckingen und Ulm-
Alter Eselsberg wurden als Pro -
jekt quartiere ausgewählt, die in
den nächs ten zwei Jahren Maß -
nahmen und Angebote entwickeln
und erproben, die Menschen mit
Demenz und ihre An ge hörigen
unterstützen und neue Mög lichkei-
ten der Teilhabe schaffen sollen. 

Dem Förderaufruf zum neuen 
Projekt Demenz im Quartier der 
Alz heimer Gesell schaft Baden-
Württem berg waren Ende letzten 
Jahres 34 Quar tiere gefolgt und hatten sich mit 
ihren Projektideen um eine Förderung beworben. 

Die fünf Quartiere bilden in ihrer Vielfalt unter -
schiedliche Regionen und Ausgangssituationen 
ab und haben sich mit vielfältigen Konzepten und

Ideen um eine Förderung bewor -
ben. Gemeinsames Ziel in allen
Quartieren ist es, nicht nur die
aktiven und informierten Bürge -
rin nen und Bürger anzusprechen
und einzubinden, sondern breit

für das Thema Demenz zu sensi-
bili sieren, um gerade diejenigen

zu erreichen, die bis lang wenig oder
gar keine Berührung mit dem Thema
hatten. 

Akteure aus allen fünf Quartieren
kamen Ende Februar digital zu einem
ersten Vernetzungstreffen zusammen.

Sie wurden von Geschäftsführerin Ute Hauser, Pro -
jektreferentin Saskia Gladis und der Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit Sabine Fels begrüßt. 

Allen Akteu ren ist es wichtig, nicht zur regional zu
agieren, son dern sich auszutauschen und von den
Ideen und Erfahrungen der anderen Projektquartiere
zu profitieren. Dazu sind nicht nur regelmäßige Ver -
netzungstreffen geplant, sondern es wird zusätzlich
thematische Projektimpulse geben, etwa zur Öffent -
lichkeitsarbeit oder zur Bürgerbeteiligung. Der immer
selbstverständlichere Umgang mit den digitalen
Mög lichkeiten macht Vernetzung einfacher und ist
für das Projekt ein Gewinn.

Das Projekt ist eingebunden in die Landesstrategie
»Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.«.

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
e.V. | Selbsthilfe Demenz ist Trägerin des Projekts. Sie
wird die Quartiere mit Projektgeldern unterstützen
und im gesamten Projektzeitraum beraten und be -
gleiten. Das Projekt wird evaluiert durch das Institut
für Pflegewissenschaft der Pädagogische Hochschule
Schwäbisch Gmünd und gefördert durch das Minis -
terium für Soziales und Integration aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg.
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»Unsere Filme sensibilisieren 
durch Geschichten« 
Ute Hauser zum neuen Film »Durch den Nebel«

Inzwischen ist die Zusammenarbeit bestens ein ge -
spielt: Das Fachteam formuliert Zielgruppe und zen -
trale Botschaft, die Tübinger Agentur setzt die Ideen
mit professioneller Empathie filmisch um – von den
ersten Skizzen bis zum fertigen Film. Zwei Minuten
sind nicht lang und dennoch lang genug, wenn schließ -
lich alles zusammenpassen soll, als könnte es gar
nicht anders sein: der Text und die Illustrationen, die
Stimme und die Musik, die Bewegungen und das
Tempo. 

Am Ende steht fast immer eine kleine Geschichte:
von der Familie, die trotz der Erkrankung des Ehe manns
und Vaters zusammenhält (Den Weg ins Vergessen
gehen wir gemeinsam), von der Enkeltochter, deren
Oma gut zurechtkommt, weil im Dorf alle Bescheid
wissen (zusammen.leben.gestalten) oder von denen,
die sich auf die neue Wirklichkeit eines Menschen mit
Demenz einstellen und selbst davon profitieren (Mit
deiner Wirklichkeit leben). Aber auch Sachinforma tio -
nen lassen sich über einprägsame Bilder oft leichter
erfassen als über lange Texte (Diagnose Demenz und
Vergesslich! Demenz??). Da bleibt etwas hängen, prägt
sich ein und wirkt hoffentlich weiter.

So können Sie die Filme abrufen und einsetzen
Wir freuen uns, wenn unsere Filme gezeigt und ge -
nutzt werden. Alle sechs Filme können auf der Web -
site www.alzheimer-bw.de und auf dem Youtube-
Kanal der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem berg
abgerufen werden. Sie dürfen ohne vorherige Ge neh -
migung verwendet und gezeigt werden, etwa für
(Angehörigen-)Schulungen, Gesprächskreise oder
Vorträge. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ebenfalls
auf der Website, erklärt, wie der Download funktio niert.
Wir unterstützen Sie aber auch gerne telefo nisch bei
technischen Fragen.

(sf) Wie informiert und sensibilisiert man zum Thema
Demenz? Warum prägt sich die Botschaft eines kur -
zen Films besonders tief ein? Wie ergänzen Filme das
Informationsangebot? Dazu führte Theo Eißler von
der Agentur Bär Tiger Wolf ein Gespräch mit Ute
Hauser, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg. 

Seit einigen Jahren arbeitet die Tübinger Agentur
für uns, und inzwischen sind sechs Filme entstanden.
Im Podcast (Auszüge auf unserer Website, in Kürze voll-
ständig nachzuhören unter www.baertigerwolf.de)
erzählt Ute Hauser, wie sie selbst die Filme in ihrer
Arbeit einsetzt, was Filme so besonders macht, und
sie verrät, welches ihr aktueller Lieblingsfilm ist. 

Anlass für das Gespräch war das Erscheinen des
neuesten Films Durch den Nebel. Er sensibilisiert da -
für, wie es uns als Partner, Angehörige, Freunde und
Nachbarn mit Fantasie und Einfühlsamkeit gelingt,
die Kommunikation mit Menschen mit Demenz nicht
abreißen zu lassen. Die Botschaft der bewegenden
zwei Filmminuten, die aus der Sicht einer erkrankten
Ehefrau erzählt werden: Trotz Demenz kann Verstän di -
gung gelingen. Unsere Kommunikation ist der Schlüssel
dazu. Finanziell unterstützt werden die Filme von der
Techniker Krankenkasse Baden-Württemberg.

Der Weg ins Vergessen

Durch den Nebel
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Corona-Hilfsaktion 

Hilfreiche Unterstützung in schwierigen Zeiten 
Kostenlose Tablets für Menschen mit Demenz

Im Krankenhaus, Pflegeheim 
und in der Häuslichen Betreuung

• Das Tablet ist sehr einfach zu bedienen
und wurde (…) in der Einzelbetreuung mit

Menschen mit (leichter bis mittelgradi ger)
Demenz eingesetzt.

• (…) Die Patienten hatten große Freude. Mitpatien -
ten wurden oftmals integriert, das förderte das 
soziale Miteinander im Patientenzimmer.

• Insbesondere die Rätselfunktionen wurden genutzt. 
Fotos/Filme waren mitunter zu klein, als dass diese 
gut von den Patienten erkannt werden konnten.

• Das Tablet bietet eine gute und umfangreiche 
Möglichkeit, mit Patienten mit Demenz während 
ihres Krankenhausaufenthaltes individuell in Inter-
aktion zu treten. (…)

• Die Erwartungen im Krankenhaus wurden weitest-
gehend erfüllt. Einige Funktionen fanden keine 
Anwendung, da diese speziell für den häuslichen 
Gebrauch konzipiert worden sind. Da das Gerät auch 
den Hygieneanforderungen entspricht und desinfi-
zierbar ist, kann dieses in mehreren Patientenzim-
mern genutzt werden.

• Wir nutzen das Tablet in der Betreuung und in der 
Einzelbetreuung von kognitiv eingeschränkten und
nicht eingeschränkten Bewohnern unseres Hauses.
Auch in der stressigen Corona-Zeit konnten wir mit
den Tablets lachende Gesichter und Abwechslung
für Bewohner schaffen, auch wenn wir nicht immer
viel Zeit hatten. Durch die Vielseitigkeit ist es auch
für kurze Beschäftigungen bzw. zum Anbahnen
einer Beschäftigung gut geeignet. (…)

• In der Nachbarschaftshilfe betreuen wir stundenwei-
se Senioren, darunter auch viele an Demenz Erkrank-
te. Für die Betreuung braucht es oft gar nicht viel,
aber doch schwankt die Tagesform sehr. 
Mit Hilfe des Tablets fiel mir das Betreuen ganz leicht.
Kein langes Vorbereiten und Überlegen im Voraus.

(ok) Vor allem die Zeit des
ersten Lockdowns im
Früh jahr 2020 war für
viele Menschen mit
Demenz zu Hause und
in den stationären Einrichtungen
sowie für ihre Angehörigen eine einschneidende
Er fahrung. Insbesondere der weitgehende Wegfall
von Entlas tungs-, Unterstützungs- und Beschäfti -
gungs ange bo ten wie Betreuungsgruppen und Häus -
liche Betreuungs dienste und die Kontakteinschrän -
kungen in den Einrichtungen wurden als extrem be -
lastend erlebt. Langeweile und Vereinsamung bei den
Menschen mit Demenz waren oftmals die Folge, eine
zusätzliche psy chische Herausforderung, teilweise
auch Über for derung für Angehörige.

Dem etwas entgegenzusetzen war die Idee der
Corona-Hilfsaktion »Kostenlose Tablets für Menschen
mit Demenz«, die Media4Care (www.media4care.de)
im April 2020 startete. Media4care entwickelt seit
mehreren Jahren Tablets mit vorinstallierten Pro -
gram men für Menschen mit Demenz: Einfache Spiele,
Lieder, eine Bildersammlung und – besonders wichtig
in Zeiten von Kontaktbeschränkungen – eine einfach
zu bedienende Videotelefonie bieten zahlreiche Be -
schäftigungs- und Kontaktmöglichkeiten. 

Im Rahmen der Hilfsaktion, für die der Computer -
hersteller Lenovo 500 Tablets zur Verfügung stellte
und die von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg als Kooperationspartner beworben wurde,
konnten sich interessierte Angehörige und Einrichtun -
gen für ein Tablet bewerben. Rund 150 Teilneh men de
erhielten so kostenlos bis Ende 2020 ein solches Tab -
let zur Verfügung gestellt und waren überwiegend
begeistert – von der Aktion, der einfachen Handha -
bung und den Möglichkeiten, die das Tablet bot. 

Hier eine Auswahl an Rückmeldungen von Angehö -
ri gen und Einrichtungen der ambulanten und statio -
nären Betreuung und aus der Nachbarschaftshilfe:  
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Durch die Vielfältigkeit des Tablets kann ich unvor -
be reitet auf ein anderes Thema, eine ganz andere
Stimmung eingehen. Ich finde schnell Ideen und
kann trotzdem viele Sinne anregen. Nach meiner
Erfahrung lassen sich die älteren Menschen auch
gerne auf dieses »neumodische« Gerät ein und sind
sogar positiv überrascht, was das alles kann. (…) 

• Ich hatte das Seniorentablet für meine Mutter ge-
ordert, die in einem Pflegeheim (…) untergebracht
ist. (…) Da meine Mutter (96 Jahre alt) selbst nicht 
in der Lage war, das Tablet zu bedienen, konnte nur
bei Besuchen von Familienangehörigen damit gear -
bei tet werden. Leider war es nicht möglich, in dem
Pflegeheim auf einen W-LAN-Anschluss zuzugreifen.
Damit konnte die Video-Funktion, um mit Familien -
angehörigen in Kontakt zu treten, nicht genutzt
werden. Die Idee, wenigstens kleine Videos bzw.
Bilder von den Enkelkindern bzw. von Urlaubsreisen
meiner Mutter bei Besuchen vorzuspielen, scheiterte
an der technischen Umsetzung, da es nicht gelang,
Videos oder Bilder direkt auf das Tablet zu über tra -
gen (zum Beispiel über Bluetooth oder WhatsApp). (…)

Im privaten Umfeld

• Unser Vater, beim Empfang des Pads Pflegestufe II, 
hat sich sehr über das Gerät gefreut und mit uns
zusammen auch aufmerksam bei der Erklärung der
Bedienung zugeschaut. Leider hat das schwindende
Kurzzeitgedächtnis die nötigen Arbeitsschritte auch
schnell wieder gelöscht, das frustriert den Betroffe -
nen. Egal, wie wenig Tasten man drücken muss, es
geht halt einfach nicht mehr allein. Da ist schon die
»Zurück«- oder »Home«-Taste in ihrer Funktion nicht
mehr präsent. Das liegt aber auf keinen Fall an der
einfachen, sehr gut durchdachten Oberfläche. (…)

• Mein pflegebedürftiger Vater (Pflegestufe 5) konnte 
damit wenig anfangen. Meine Mutter hat ab und zu
daran gespielt oder mit meinem Vater Musik gehört.
Dieses Tablet ist für noch relativ fitte Leute geeignet

oder man stellt es halt als Familienangehöriger ein,
zum Beispiel Musik! Ich denke, für eine Einrichtung
(Pflegeheim) ist es optimal, auch um Kontakt halten
zu können! (…) Meine Mutter hätte das Tablet nie -
mals selbst einrichten können. Aber als es eingerich -
tet war, gab es keine Probleme!

• (…) Mein Vater hat das Tablet sehr gut angenommen
und wollte gleich loslegen. Ich konnte ihn kaum stop-
pen. Er war sehr motiviert, obwohl er bisher keine
Erfahrungen mit einem Tablet hatte. Wir haben mit
dem »Dalli-Klick-Spiel« angefangen, das ich ihm 
zu nächst in seiner Muttersprache (serbokroatisch)
er klärt habe. Er legte gleich los und hat einfach auf
dem Display getippt, um die Bilder aufzudecken. (…)
Youtube hat er fast jeden Tag genutzt, da er dort
Filme oder Serien in seiner Muttersprache anschauen
konnte. Die Bedienung war für meinen Vater einfach,
allerdings hat er das Tablet nicht allein nutzen kön nen.
Er wurde von meiner Mutter oder mir unterstützt. (…)

• Die Texte helfen mir, mit meiner Mutter über die 
Inhalte ins Gespräch zu kommen. (…) Die Videos sind
(…) sehr gelungen, die ruhigen Abläufe, die Gestal tung
mit Musik und die Kürze kommen der Aufnahme -
kapa zität meiner Mutter – und sicher auch anderen –
sehr entgegen. Ich habe natürlich schon gelegent lich
auf Youtube gesucht, zum Beispiel nach Hunde -
videos für meine Mutter, das ist aber immer alles mit
zu schnellem Szenen wechsel verbunden. (…)

Als Kooperationspartner der Hilfsaktion haben wir
uns sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldun -
gen gefreut! In erster Linie natürlich, weil es zumindest
einige Menschen die Einschränkungen des Lockdowns
besser ertragen ließ. Aber auch, weil sich gezeigt hat,
dass Menschen mit einer demenziellen Erkrankung
für neue Beschäftigungsideen offen sind und sich
dadurch mehr Aktivierungsmöglichkeiten auftun.

Wir danken Media4Care für die Idee zur Aktion und
die gute Zusammenarbeit!









Fortsetzung
Corona-Hilfsaktion: 
Hilfreiche Unterstützung in schwierigen Zeiten
Kostenlose Tablets für Menschen mit Demenz
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(cs) 2020 haben wir am Beratungstelefon 1.268 Ge -
spräche mit rund 32.500 Gesprächsminuten geführt.
In den vielen Monaten mit Einschränkungen durch
den Lockdown in der Corona-Pandemie stiegen die
Beratungsanfragen stark an, und auch weiterhin ist
der Bedarf groß und die Nachfrage nach entlastenden
Gesprächen und Rat hoch.

• 73% der Anrufenden (925 Beratungen) waren An-
gehörige von Menschen mit Demenz, 20% Profis 
(255 Beratungen), 3% Betroffene (42 Beratungen).

• 63 Beratungen betrafen Menschen mit Demenz 
unter 65 Jahren.

• Die häufigsten Themen waren die Belastungen der 
Angehörigen sowie Fragen zum Umgang und zur 
Kommunikation.

• Es gab viele ausführliche Gespräche zu schwierigen 
Situationen der Familien, die oft in Zusammen hang
mit den Besuchseinschränkungen in Pflegeeinrich -
tungen/ Krankenhäusern standen. Häufiger noch
war die mangelnde Entlastung bei der häuslichen
Pflege und Betreuung ein Beratungsthema – durch
keine oder eingeschränktere Verfügbarkeit von Un -
terstützungsangeboten wie Betreuungsgruppen,
stundenweise häusliche Betreuung oder Tagespfle -
ge. Es entstand in vielen Familien ein Kreislauf aus
Überforderung und Erschöpfung bei den Angehöri -
gen bei gleichzeitiger Zunahme von veränderten
(belastenden oder aggressiven) Verhaltensweisen bei
den Erkrankten. Beides bedingte sich gegen sei tig und
mangelnde Entlastungsmöglichkeiten tru gen
zusätzlich dazu bei. In 307 Beratungen schil der ten
Angehörige, bereits über ihre Belastungsgrenze
gekommen zu sein, bei einem Drittel bereits so
deutlich, dass sie selbst gesundheitlich Beeinträch ti -
gungen bei sich feststellten und die Betreuung
eigentlich nicht mehr leisten konnten.

• In den Beratungen zum Thema Umgang ging es 
rund 200 Mal um das Thema Unruhe und Bewe -
gungsdrang, 217 Mal um aggressive Verhaltens wei -

sen, 184 Mal um Ablehnung von Hilfe. In 150 Bera -
tungen waren wahnhafte Verkennungen und Fehl -
deutungen Thema, und bei knapp 90 Beratungen
führte eine Tag-/Nachtumkehr zu zusätzlichen
Belastungen der Angehörigen.

• In knapp 350 Beratungen waren Angehörige auf 
der Suche nach Entlastungsangeboten sowie (teil-) 
stationären Angeboten. 

• In den meisten Fällen war die Diagnose bereits 
gesichert, in 135 Beratungen stand die Befürchtung
oder Vermutung einer Erkrankung im Raum, und es
wurde zu Diagnoseverfahren, geeig neten FachärztIn -
nen und therapeutischen Mög lich keiten beraten.

• E-Mail-Beratungen werden zunehmend gerne in 
Anspruch genommen (201 Beratungen).

• Fast die Hälfte der Ratsuchenden wurden durch 
das Internet auf unser Angebot aufmerksam, rund 
20% haben sich wiederholt an uns gewandt. 

Sie machen sich Sorgen, haben eine Frage oder
wissen einfach nicht mehr weiter? Dann freuen wir
uns, wenn auch Sie sich an das Beratungstelefon der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg wenden!
• Wir beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, 

eine individuelle Lösung für Ihr Anliegen zu finden. 
• Das Angebot richtet sich an Betroffene und Ange-

hörige, aber auch an Ehrenamtliche und Fachkräfte
aus Diensten, Einrichtungen und Beratungsstellen.

• Die Beratung ist professionell, kostenfrei und auf 
Wunsch auch anonym. Neben einem Gespräch am 
Telefon ist auch eine E-Mail-Beratung möglich.

• Unsere Beraterinnen sind erfahrene Fachkräfte und
haben Verständnis für Ihre Sorgen und schwierigen
Situationen. 

• Wir helfen Ihnen gerne weiter und unterstützen 
Sie bei Ihrem Engagement für Menschen mit 
Demenz!

Beratungstelefon: 07 11/24 84 96-63
Beratungsmail: beratung@alzheimer-bw.de

Beratungstelefon 

Nachfrage im Lockdown stark gestiegen
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(sh) Unser Fortbildungsprogramm für Betreuungs -
grup pen (BG) und Häusliche Betreuungsdienste (HBD)
2021 steht für Sie bereit. Wir haben es Ende Februar
an die Träger und Fachkräfte der BG und HBD und
damit an insgesamt ca. 700 Adressen versandt. Wei -
tere Interessierte können diese Fortbildungsbro schüre
gerne bei uns bestellen oder finden sie wie immer als
Download auf unserer Internetseite.

Wie die meisten Bildungseinrichtungen haben
auch wir unser Fortbildungsangebot im Sinne einer
Flexibilisierung durch digitale Veranstaltungen wei -
terentwickelt. So wird ein Großteil der geplanten Prä -
senzveranstaltungen in diesem Jahr je nach aktueller
Situation auch digital stattfinden können; zwei Ver -
an staltungen sind ausschließlich als digitale Fort bil -
dungen geplant (siehe Seite 5).

Gerne erinnern wir an dieser Stelle auch an die
digitale Teilnahmemöglichkeit bei unserer monat li -
chen Vortragsreihe Mit Demenz leben (siehe Seite 4).
Diese sowie weitere Online- bzw. Hybridveranstal tun -
gen finden Sie auf unserer Internetseite unter der
relativ neuen Rubrik Virtuell – Veranstaltungen (auch)

im Internet. Fachkräfte und Ehrenamtliche könnten
auf diesem Weg weitere Fortbildungsangebote fin den.
Zu denken ist hier insbesondere auch an die 30-stün -
dige Grundschulung neuer Ehrenamtlicher, die ja mo -
dular und sukzessive erfolgen kann.

Im vergangenen Jahr konnten wir übrigens trotz
der beiden Lockdowns und den Einschränkungen
durch die Corona-Krise sechs Präsenzveranstaltungen
aus unserem Fortbildungsprogramm für BG und HBD
anbieten. Aufgrund der erforderlichen Hygienekon -
zepte erfolgten sie zwar unter erschwerten Bedin gun -
gen und mit jeweils reduzierter Teilnehmendenzahl,
waren jedoch für alle Beteiligten eine willkommene
Möglichkeit, wieder mit Gleichgesinnten in persön -
lichen Kontakt treten zu können.

Nachlese DemenzDialog 
Betreuungsgruppen

Unter Corona-Bedingungen fand am 17. September
der 2. DemenzDialog für BG als Präsenzveranstaltung
im Seniorenzentrum Martha Maria in Stuttgart statt.
Von den ursprünglich 13 angemeldeten Fachkräften
konnten letztlich aus nachvollziehbaren Gründen nur
sechs teilnehmen. Diese Teilnehmerinnen kamen alle
von Trägern mit mehreren Betreuungsgruppen, eine
Fachkraft war Koordinatorin von gleich acht Betreu -
ungsgruppen.

Inhaltlich wurde das Austauschtreffen von Sabine
Hipp (Einführungsreferat, Moderation), Susanne Gittus
(Referat Beschäftigungsangebote, Infos Betreuungs -
gruppe Birkach) und den Teilnehmerinnen bestritten.
Und selbst in dieser kleinen Gruppe waren Informa -
tio nen und Austausch ein tagesfüllendes Programm.
Ein Teil der Teilnehmerinnen hatte eben begonnen,
die Betreuungsgruppe(n) wieder zu öffnen, andere
wollten demnächst starten. So war die Stimmung
sehr angeregt und besonders lebendig. Im Blick auf
die Öffnung von Betreuungsgruppen war deutlich: 
Es gab den festen Willen zum Start, aber auch das Be -
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wusstsein, dass die Öffnung einer Betreuungsgruppe
mit sehr großem Aufwand verbunden ist und Unsicher -
heiten bleiben werden.

Themen des zumeist coronabezogenen Austauschs
waren unter anderem: 
• Erfahrungen und Tipps beim Starten von Gruppen
• Fehlende Möglichkeit seitens der Gäste, durch Mas-

ken die Gesichter abzulesen (»geh weg, Du Teufel«)
• Bleibendes Bedürfnis nach körperlicher Nähe und 

(fehlende) Berührungsmöglichkeiten
• Ritualisiertes Ablegen der Masken (»wer versteckt 

sich dahinter?«)
• Lüftungsstrategien im Winter (ggf. unter Verwen-

dung persönlicher Fleecedecken)
• Aktivierung und Beschäftigung unter den Hygiene-

bedingungen (u.a. »Singen mit Mundschutz?«)
• Leitung von Gruppen für Menschen mit und ohne 

Demenz (Sitzordnung, Moderation)
• Junge Menschen mit Demenz in Betreuungsgruppen

Insgesamt hat das Treffen allen Beteiligten schlicht
gutgetan: Die Teilnehmenden gaben alle ein sehr
positives Feedback und auch die Leitenden Susanne
Gittus und Sabine Hipp freuten sich über den face-to-
face Kontakt in diesen Zeiten.

Nachlese DemenzDialog 
Häusliche Betreuungsdienste

Der DemenzDialog für HBD fand am 15. Oktober im
Evangelischen Diakonissenkrankenhaus in Stuttgart
statt, wieder in einer kleinen Gruppe von diesmal fünf

Teilnehmenden. Vormittags informierte Sabine Hipp
insbesondere zur aktuellen Situation Häuslicher Be -
treuungsdienste. Beim anschließenden Referat von
Sabine Hummel (Ganzheitliche Gedächtnistrainerin)
ging es um die Kognitive Aktivierung für Menschen 
mit Demenz mit einer Vielzahl von Anregungen für
Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich gerade auch
für diese spezielle Zeit eignen.

In der Austauschrunde am Nachmittag reflektier ten
die Teilnehmenden ihren Umgang mit den Angebo -
ten unter Pandemiebedingungen umfassender. Im
Vergleich zum DemenzDialog Betreuungsgruppen
lagen die Schwerpunkte naturgemäß etwas anders.
Themen waren hier unter anderen folgende
• 30-stündige Grundschulung (teils in Kooperation 

mit der VHS oder AOK)
• Schulung zu den Hygienemaßnahmen und 

Anleitung der Ehrenamtlichen
• Demenz Partner-Schulungen (auch für Geschäfte 

und lokale Unternehmen)
• Schriftliche Erklärungen, Vereinbarungen mit 

Ehrenamtlichen und Angehörigen (nehmen Druck)
• Umgang mit der wieder steigenden, höheren 

Nachfrage bei coronabedingter Reduktion Ehren-
amtlicher. Allerdings konnten auch neue Ehren-
amtliche gewonnen werden

Abschließend ein Blick auf die vertretenen Häusli -
chen Betreuungsdienste: Diese waren insgesamt sehr
unterschiedlich aufgestellt und reichten von Angebo -
ten mit 15 bis 20 bis hin zu ca. 100 Ehrenamtlichen.
Viele von ihnen hatten die häusliche Betreuung auch
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Bei den Veranstaltungen in Präsenz waren die
Schutzbedingungen oberstes Gebot, hier Susanne
Gittus mit Mund-Nasen-Schutz.

Mit dem nötigen Abstand begrüßt Sabine Hipp 
die Teilnehmerinnen des DemenzDialogs HBD 
im großzügigen Versammlungssaal in Stuttgart.
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während des 1. Lockdowns aufrechterhalten, wenn
auch – altersbedingt oder aufgrund von Vorerkran kun -
gen – mit weniger Ehrenamtlichen. Auch die Angst
vor einer möglichen Ansteckung seitens der Nutzen -
den hatte zu weniger Einsätzen geführt. Im Oktober
jedoch war einer der vertretenen HBD mit ca. 50 Eh ren -
amtlichen fast wieder auf dem Niveau der Einsätze
vor der Corona-Krise. 

Den DemenzDialog empfanden in diesen Tagen
alle als besondere Bereicherung und Bestätigung, auf
dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Neue Bezeichnung: Fach- und Koordinierungsstelle 
Unterstützungsangebote 

Als Fachstelle Unterstützungsangebote kennen 
die meisten von Ihnen unser Informations- und Bera -
tungs angebot für alle Angebote zur Unterstützung 
im Alltag (UstA). Seit diesem Jahr hat sie eine neue
Bezeichnung und heißt jetzt Fach- und Koordinie rungs -
stelle Unterstützungsangebote (FKU). 

Damit wollen wir deutlich machen, dass sich diese
Fachberatungsstelle zusammensetzt aus der Koordi -
nierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreu -
ungsdienste (Susanne Gittus, Sabine Hipp) und der
Fachstelle Unterstützungsangebote, die insbe sondere
Ansprechpartnerin ist für Angebote für Menschen, die
aufgrund anderer Erkrankungen und Beeinträchti gun -
gen Pflege- und/oder Unterstützungsbedarf haben
(Miriam Dignal).

Eingerichtet wurde die FKU, weil mit der Unter stüt -
zungsangebote-Verordnung für alle UstA die gleichen
Themen der Anerkennung und finanziellen Förderung

gelten und weil es
sehr viele soge nann   -
te gemischte Ange -
bote gibt, also An ge -
bote für pflege  be -
dürf tige Men schen

mit unterschiedlichen Erkrankungen oder Einschrän -
kungen. 

Zu den Synergien gehören auch ein guter interner
Austausch in unserem UstA-Team sowie Vertretungs -
möglichkeiten. Und um die Dimensionen zu veran -
schaulichen: einem Datenexport des AOK-Pflege -
naviga tors (www.pflege-navigator.de) zufolge gibt es
in Baden-Württemberg aktuell fast 2.000 UstA.

Die FKU informiert Träger, Fachkräfte und andere
Interessierte zu allen Fragen rund um die Angebote
zur Unterstützung im Alltag (UstA). Auf ihrer Internet -
seite sind alle relevanten Informationen rund um die
Anerkennung und finanzielle Förderung zu finden
sowie aktuell auch zu Corona, soweit sie die UstA
betreffen. Unter www.usta-bw.de finden die Nutzen -
den auch eine gut sortierte FAQ-Liste mit Antworten
zu den wichtigsten Fragen. Und in einem Newsletter
sowie per Sonder-Newsletter informiert das Team der
FKU kontinuierlich zu aktuellen Neuerungen. Hier
findet sich meistens auch eine eigene Box mit spezi -
fischen Informationen für demenzbezogene UstA.
Außerdem bietet die FKU Information und Austausch
im Rahmen von Veranstaltungen an, zu nennen sind
hier insbesondere die UstA-Dialoge.

Die Auswertung zu den Beratungsanfragen der
FKU in 2020 zeigt, dass von den 778 Anfragen 42% aus
dem Demenzbereich kommen, 35% von »gemisch ten«
Angeboten (Demenz und andere) und 23% von nicht
demenzbezogenen UstA. Die Anfragenden selbst
waren zu ca. 64% Träger und Fachkräfte, zu 26% An -
erkennungsstellen der Stadt- und Landkreise und zu
ca. 10% Sonstige. Inhaltlich ging es im vergangenen
Jahr bei ca. 1/3 der Anfragen um Corona.

Die Fach- und Koordinierungsstelle Unterstüt zungs -
angebote wird gefördert vom Ministerium für Soziales
und Integration und der sozialen und privaten Pflege -
versicherung.

Fortsetzung
Fortbildungen und DemenzDialoge
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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 unterstützt und begleitet
werden.

Wir wollen uns im alzheimeraktuell dem Thema
Ehrenamt ausführlicher widmen – mit einer Serie, in
der wir in den nächsten Ausgaben jeweils einen Teil -
aspekt des Ehrenamts beleuchten. Fundierte Unter -
stützung erhalten wir dabei von Ulrike Traub, Sozial -
pädagogin, Ehrenamtskoordinatorin und ausge-
bildet im Strategischen Freiwil ligen -
management sowie Vorständin der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg, die von ihren Erfahrun gen
berichtet und Tipps gibt.      

Ehrenamtliche in Corona-Zeiten
gewinnen – aber wie?
• Teil 1: Bedarf und Aufgabenprofile 

(alzheimeraktuell 92 und unter 
www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
 Koordinierungsstelle

• Teil 2: Werbestrategie
Grundsätzlich gibt es zwei Strategien zur Gewinnung
von (weiteren) Ehrenamtlichen: 

Zum einen können Sie die organisationsinternen
Möglichkeiten prüfen, d.h. Sie prüfen, 

•   ob bereits Engagierte vielleicht noch
für eine zusätzliche Aufgabe zu gewin nen
sind,
•   ob sich Mitglieder Ihres Vereins oder
Nutzer/innen Ihres Angebotes (zum
Beispiel ehemalige pflegende Angehö -
rige) gewinnen lassen,
•   ob Familienmitglieder und Freunde 

von Mitgliedern und Nutzer/innen, die bereits von 
Ihrem Angebot gehört haben, mehr darüber wis-
sen möchten und über eine Mitarbeit nachdenken.

Zum anderen können Sie sich auf die Gewinnung
außerhalb Ihrer Organisation fokussieren. Für beide
Strategien ist die Beantwortung folgender Fragen
hilfreich:

Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz
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Wer?
Benennen Sie genau die Gruppe von Ehrenamtlichen,
die Sie ansprechen möchten (zum Beispiel Alter, Stu -
dierende/Berufstätige/Rentner/innen, Jugendliche,
Männer oder Frauen) und informieren Sie sich darü ber,
wie die Lebenssituation, die Interessen und Motive
Ihrer Zielgruppe sind. Lassen Sie ein genaues Bild Ihrer
Zielgruppe entstehen. Wie ›tickt‹ diese?

Wofür?
Versetzen Sie sich in die Lage möglicher Interessenten
und prüfen Sie Ihr Angebot aus deren Sicht: Ist es
attraktiv und ansprechend? Passt es zu meinen Inte -
ressen? Was daran ist ansprechend und was nicht?
Passt Ihr Angebot zu dieser Zielgruppe? Wenn nicht,
dann stimmen Sie das Angebot besser auf die Ziel -
grup pe ab oder wählen Sie eine andere Zielgruppe aus.

Wo?
Sammeln Sie typische Orte, an denen sich diese Ziel -
gruppe aufhält. Wie sprechen Sie diese an? Gibt es
Hürden, die überwunden werden müssen, um in
Kontakt zu kommen? Wer könnte ein ›Türöffner‹ oder
›Vermittler‹ sein?

Wie?
Überlegen Sie, mit welchen Medien Sie Werbung für
zukünftige Ehrenamtliche machen könnten. Die Aus -
wahl ist abhängig von der gewünschten Zielgruppe
sowie von den finanziellen Möglichkeiten Ihres Trä -
gers oder Dienstes. Klären Sie zunächst diese Fragen
und entwerfen Sie dann ein Werbekonzept.

Für die Gewinnung von Ehrenamtlichen 
können zusätzlich folgende drei Perspektiven
dienlich sein:

1 Wer braucht jemanden für XYZ? Wer kann 
XYZ machen? Wo finden wir diese Person?

• Aufgaben- bzw. bedarfsorientiert ansetzen
Das wäre eine gezielte Werbung für Ehrenamtliche,
die in den Betreuungsgruppen oder Häuslichen Be -
treuungsdiensten regelmäßig mithelfen sollen. Die
meisten werden durch direkte Ansprache gewonnen!
Zusätzlich eignen sich die klassischen Wege wie die
Gemeindeblätter, Vorstellung der Engagement -
bereiche zum Beispiel bei Veranstaltungen oder im
Gottesdienst, eine Serie über das Ehrenamt in der
örtlichen Presse, Flyer, Website.

2 Welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Gaben 
bringt jemand mit? Und wie können wir 
(neue) Beteiligungsmöglichkeiten schaffen?

• Gaben- und ressourcenorientiert herangehen
Für Menschen, die sich bei Ihnen melden, wird ver -
sucht, ein entsprechendes Ehrenamt zu finden. Dabei
sollten Sie die Werbung so gestalten, dass Sie Frei -
räume für Talente, Ressourcen und Gaben anbieten,
im Sinne von ›Sie genau brauchen wir‹. Dafür müssen
Sie im Vorfeld klären, wo es weitere Beteiligungs mög -
lichkeiten bei Ihnen gibt, zum Beispiel für Ehrenamt -
liche, die
• sich nur um die Tischdeko kümmern 
• nur die Fahrten begleiten 
• das Beschäftigungsmaterial aktuell und parat 

halten
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• einen regelmäßigen Podcast zu ihrem Angebot 
erarbeiten und online stellen

• sich nur um die Gewinnung von ehrenamtlich 
Engagierten kümmern 

• regelmäßig mit Angehörigen den Kontakt pflegen.

3 Wie können wir auf Menschen zugehen, 
die sich bislang wenig bei uns engagieren?

• Zielgruppenorientiert handeln
Es geht darum, wie wir zum Beispiel Männer, die im
häuslichen Betreuungsdienst oder in der Betreuungs -
gruppe mitarbeiten möchten, erreichen.

Nutzen Sie die Orte, an denen sich die Zielgruppe
aufhält. Vielleicht hilft ein Infostand über Ihr Angebot
hinter der Kasse im Supermarkt. Je nach Uhrzeit er -
reichen Sie dort ganz unterschiedliche Gruppen. 

Versuchen Sie es doch einmal zwischen 21 und 
22 Uhr, wenn Sie Jugendliche erreichen wollen. Oder
Sie ge stalten einen Infostand in einem Autohaus
beim ver kaufsoffenen Sonntag.

Je nach Standort bietet sich auch eine vorbereiten -
de Schulung für interessierte Studierende direkt an
der Uni oder an der Hochschule an. Beachten Sie
dabei, dass sich manche Zielgruppen nur für einen
begrenzten Zeitraum zur Verfügung stellen wollen.

Vielleicht bitten Sie die bereits aktiven Ehrenamt -
lichen, an einem bestimmten Tag jemanden aus
ihrem Bekanntenkreis zu einem Betreuungsnach mit -
tag mitzubringen. So lernen ›Fremde‹ Ihr Angebot bes -
ser kennen, sprechen darüber und werben so für Sie. 

Der 5. Dezember ist jedes Jahr der Internationale
Tag des Ehrenamtes und der 21. September der Welt-
Alzheimertag. Vielleicht können Sie ein solches Datum
zum Anlass nehmen?

Aktuell erschwert die Pandemie die Gewinnung
von Ehrenamtlichen erheblich. Kontaktverbot und
AHA-Regeln machen persönliche Kontakte, Gesprä -
che, ein ›Reinschnuppern‹ schwierig. Vielleicht ist

jetzt aber eine gute Zeit, ein eigenes Werbekonzept
(auf Grundlage Ihrer Aufgabenprofile) zu erarbeiten
und Werbeaktionen vorzubereiten. Viele Menschen
möchten sich aktuell gerne engagieren und sind auf
der Suche nach einem für sie passenden Ehrenamt.
Und viele bereits ehrenamtlich Aktive müssen derzeit
pausieren und hätten Zeit, mit Ihnen gemeinsam eine
passende Strategie zu entwickeln.

Generell gilt es, Werbung ansprechend zu gestal -
ten. Dies gelingt, wenn sie
• Aufmerksamkeit erregt
• überrascht und andere unerwartet erreicht
• klare Ansagen enthält
• emotional unterlegt wird
• lebendig und kreativ präsentiert ist und
• auf den entsprechenden Kommunikationswegen 

Ihrer Zielgruppe verbreitet wird.

Für Interessierte, die sich für ein ehrenamtliches
Engagement bei Ihnen entschieden haben, braucht 
es dann eine ansprechende Willkommenskultur. 
Dazu beim nächsten Mal mehr. 

Viel Erfolg!

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

Sie finden unsere Serie zur Gewinnung von Ehren -
amtlichen auch unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

 Koordinierungsstelle Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste
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M wie Meine Mutter –
Erinnerungen

Bedingt durch die Corona-Pandemie (Abstandsregel
von 1,5 m) finden in der Betreuungsgruppe Stuttgart-
Birkach seit Juni 2020 vier Kleingruppen statt: vier
Gäste, zwei Damen aus dem Ehrenamt und eine Fach -
kraft. Wir haben uns an die kleine Runde gewöhnt
und genießen nun das intensive Miteinander und den
Austausch.

In der Gruppe am Morgen gibt es zum zweiten Früh -
stück Pfannkuchen, eben falls für die Gäste am Nach -
mittag. Es schmeckt köstlich und wir erinnern uns an
die Kindheit und an die Zeiten, als manche Gäste in
ihrer Rolle als Mutter oder Vater Pfannkuchen für die
Familie gebacken haben. Es gibt in jeder Familie be -
sondere Pfannkuchen-Variationen, und die meisten
wurden von den Müttern überliefert: Rezepte mit
Marmelade (oder Gsälz, wie die Schwäbin sagt), Zimt
und Zucker, Kompott und Apfelmus oder auch eine
herzhafte Variante mit gekochtem Schin ken und Käse
(Rezept auf Seite 26).

»Meine Mutter war eine ganz fleißige Frau«, erin -
nert sich eine Dame. »Sie hat immer im Haus und auf
dem Hof gearbeitet und die ganze Familie versorgt.
Leider wurde sie krank und alle meine Geschwister
wurden in Pflegefamilien untergebracht. Bei meiner
Pflegemutter hat es mir nicht gefallen, und eines
Tages bin ich einfach weggelaufen und habe meine
Geschwister wiedergefunden. Ich habe meine Mutter
sehr vermisst.«

Ein Herr erinnert sich nicht mehr genau an seine
Mutter. Sie ist verstorben, als er noch jung war. Aber
seine Schwiegermutter war eine richtig tolle Frau. Sie
hat sich schon immer für Fußball interessiert und hat
›auf Schalke‹ einen Fanclub gegründet und geleitet.
Zu ihrer Beerdigung kam der gesamte Vorstand! »Mei-
ne Frau und ich sind sehr stolz auf sie!«

»Meine Mutter war Schneiderin«, erzählt ein Teil -
nehmer. »Sie hat für die ganze Familie die Kleidung
genäht. Deshalb habe ich auch eine Schneiderin ge -
heiratet«, berichtet er mit einem Lächeln im Gesicht.
»Unsere ›Muader‹ war sehr traurig, als mein Bruder
direkt nach der Schule zur Wehrmacht ging.«

Ein Gast ist im Sudetenland geboren und erzählt
von der Flucht. »Meine Mama musste meinen Bruder,
meine Tante und mich sicher nach Franken bringen.
Unser Vater war im Krieg. Sie hat eine Bleibe für uns
gefunden, hat gearbeitet, um uns alle mit Essen und
Kleidung zu versorgen. Sie war eine tapfere Frau und
hat alles für uns getan. Ihr Name war Stefanie, ein
moderner Name in dieser Zeit.«

»Also …, ich nannte meine Mutter immer Mama,
bei Mutter hat sie geschimpft“, bemerkt ein Herr. »So
wollte sie nicht genannt werden.«

(sg) In jedem alzheimeraktuell stellen wir 
Ihnen Aktivitäten für Menschen mit Demenz 
in Form eines Lexikons vor. Sie können zu-
hause, in der Betreuungs gruppe, in der Tages-
pflege, in ambulant betreuten Wohngemein -
schaften oder im Heim angeboten wer den. 
Dieses Mal widmen wir uns dem Buch staben M.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon| M
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Woher kommt das Wort Mutter eigentlich? Ein
Lexikon hilft uns weiter: Das Stammwort ›mater‹ ist
der Ursprung für die Bezeichnung der Mutter. Es gibt
unterschiedliche Anreden für die Mutter, die wir zu -
sammentragen: Mutter, Mama, Mami, Mutti, Mum,
Mamuschka. Ein Herr erinnert sich, dass sein bester
Freund zu seiner Mutter »Sie« sagen musste. »Ganz
modern ist es, wenn man seine Mutter mit dem Vor -
namen anspricht«, erzählt eine Dame.

Ein einfaches Wortspiel zum Begriff ›Mutter‹ lässt
uns gemeinsam viele bekannte Wörter und Begriffe
entdecken: Muttermal, Mutterliebe, Muttermilch,
Mutterglück, Mutterschutz, Mutterschaft, Mutter Erde,
Mutterleib, Mutterrolle, mutterseelenallein, Mutter -
tier, Mutterschiff, Mutterwärme, die Mutter im Hand -
werkskasten, Großmutter, Urgroßmutter, Schwieger -
mutter – und natürlich der Muttertag.

»Oh weh, Muttertag«, erinnert sich ein Herr. 
»Mei ne Mutter hat immer auf ein Gedicht, ein Lied
und auf einen selbst gepflückten Blumenstrauß von
der Wiese gewartet. Auch 
musste ich an diesem Tag 
im mer be sonders artig 
sein.« »Bei uns wurde 
dieser Tag nicht ge feiert«, 
bemerkt hingegen eine 
Dame. 

Der Muttertag hat seinen 
Ursprung in den Vereinig ten 
Staaten von Amerika. Seit 1923 
es diesen Tag auch bei uns, immer 
am zweiten Sonntag im Mai. 

An die bekannten Lieder ›Wenn du noch 
eine Mut ter hast‹ und ›Mama‹, gesungen von 
dem kleinen Heintje aus Holland, erinnern wir uns
alle und hören andäch tig die Musik. »Das war schön«,
schwärmt eine Dame.

Bekannte »Mütter«:

Queen Mum (1900 –2002), 
eigentlich: Elizabeth Angela 
Marguerite Bowes-Lyon, 
die Mutter von Königin Elisabeth II.

Mutter Teresa (1910 – 1997), 
bekannt durch ihre Arbeit für 
Arme, Obdachlose und Kranke.

Schauspielerin Marie-Luise 
Marjan (geb. 1940), 
die »Mutter Beimer« 
in der »Lindenstraße«.

Der kleine Heintje eroberte 1970 
die Mutterherzen im Sturm:

»Mama.
Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen.
Bald wird das Schicksal wieder uns vereinen.
Ich wird es nie vergessen,
Was ich an dir hab’ besessen.
Dass es auf Erden nur Eine gibt,
Die mich so heiß hat geliebt.
Mama.
Und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz,
Dann denk ich nur an dich.
Es betet ja für mich, 
oh Mama, dein Herz.«
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Hier ein beliebtes Gedicht von 
Eva Rechlin (1928 – 2011), das gerne 
an Muttertagen aufgesagt wird:

Sei froh, dass du uns hast
Wir wären nie gewaschen
und meistens nicht gekämmt,
die Strümpfe hätten Löcher
und schmutzig wär’ das Hemd.

Wir gingen nie zur Schule,
wir blieben faul und dumm
und lägen voller Flöhe
im schwarzen Bett herum.

Wir äßen Fisch mit Honig
und Blumenkohl mit Zimt,
wenn du nicht täglich sorgtest,
dass alles klappt und stimmt.

Wir hätten nasse Füße
und Zähne schwarz wie Ruß
und bis zu beiden Ohren
die Haut voll Pflaumenmus.

Wir könnten auch nicht schlafen,
wenn du nicht noch mal kämst
und uns, bevor wir träumen,
in deine Arme nähmst.

Und trotzdem sind wir alle
auch manchmal eine Last,
doch was wärst Du ohne Kinder,
sei froh dass du uns hast.

Zum Abschluss der lebendigen Erinnerungs runde
sprechen wir bekannte Kinderlieder miteinander –
leider dürfen wir ja momentan nicht singen. 
Auch die Lieder Maikäfer flieg’ und Hänschen klein
erzählen die Geschichte einer Mutter.

Es war eine Mutter, 
die hatte vier Kinder, 
den Frühling, den Sommer, 
den Herbst und den Winter. 
Der Frühling bringt Blumen, 
der Sommer den Klee, 
der Herbst, der bringt Trauben, 
der Winter den Schnee.
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»Maikäfer, flieg!«, 
Originalzeichnung 
von Emil Schmidt aus 
»Die Gartenlaube«, 1879. 

• Morgenstund’ hat Gold im Mund.
• Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
• Man hat’ s nicht leicht.
• Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
• Mensch ärgere dich nicht.
• Messer, Gabel, Schere, Licht, 

sind für kleine Kinder nicht.
• Mitgegangen – mitgefangen – mitgehangen. 
• Mit dir ist nicht gut Kirschen essen.
• Mit Speck fängt man Mäuse.
• Müßiggang ist aller Laster Anfang.
• Morgen, morgen, nur nicht heute, 

sagen alle faulen Leute.
• Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
• Man muss die Suppe auslöffeln, 

die man sich eingebrockt hat.

Sprichwörter/
Redewendungenmit M

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon M



Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben M

Markt Produkte vom Wochenmarkt, besondere Märkte: Krämermarkt, Hamburger Fischmarkt, Mai- 
markt, Pferdemarkt, Marktschreier. Tüten aus Papier, Einkaufskorb, Waagen mit Gewichten …

Mai Wonnemonat, Muttertag, Paare feiern gerne Hochzeit, Maibaum, Tanz in den Mai mit 
Waldmeister-Bowle, Maiglöckchen, Maikäfer, Gefühl von Frühling. Wanderung am ersten Mai,
Tag der Arbeit …

Mahlzeiten Frühstück, Mittag- und Abendessen, Imbiss, Kaffeetrinken, Zwischenmahlzeit, Henkers-
mahlzeit. Wann wurde bei Ihnen gegessen? Besondere Rituale und Benimmregeln …

Masken Aktuell: Mund-Nasen-Schutz. Verkleiden Sie sich gerne? Masken zu Fasching,  
Make-up der berühmte Karneval von Venedig, Operette von Verdi: Ein Maskenball. 

Für die Damen: Schminken Sie sich gerne? Dezentes oder auffälliges Make-up, 
natürliche Schönheit …

Märchen Gebrüder Grimm, Hauffs Märchen. Rituale beim Vorlesen (Eltern, Kinder, Enkel). 
Es war einmal …, Lieblingsmärchen. Hatten Sie Angst beim Zuhören? 
Märchengarten im Blühenden Barock in Ludwigsburg …

März Frühlingsanfang, morgendliches Zwitschern der Vögel. Lied: Im Märzen der Bauer. 
Arbeiten im Garten und auf dem Feld/Acker. Umgraben, säen, pflanzen …

Meere Nord- und Ostsee, Mittelmeer (Adria, Riviera), Schwarzes Meer, Ägäisches Meer, Totes Meer, 
Atlantik, Ozean, Schwäbisches Meer. Typische Gerüche am Meer, Sand, Dünen, Wattenmeer 
und seine Schätze, Meersalz, Tiere und Pflanzen der Meere. Ebbe und Flut, Brandung,  
hohe Wellen. Seemannslieder …

Mehl- Herstellung von Mehl in der Mühle, verschiedene Mehlsorten: Dinkel, Weizen, 
Mühle Roggen, Amarant … Haben Sie schon einmal Mehl direkt bei der Mühle 

gekauft? Mehlspeisen, Brot backen, Kuchen und Gebäck. Mehlwürmer …
Milch Mögen Sie Milch? Frische Milch direkt vom Bauern. Milchhaut, Milchfett, Molkerei, Melk-

schemel, Melkmaschine, von Hand melken. Milchsorten: Buttermilch, Reismilch, Hafermilch, 
Ziegenmilch. Milchprodukte: Joghurt, Butter, Käse …

Miederwaren (nur für Teilnehmerinnen?) Stützende Unterkleidung. Erinnern Sie sich an den ersten Büsten-
halter? Miederhose, ›Liebestöter‹, Unterrock, Korsett, Hüfthalter, Strumpfhose, Mieder beim 
Dirndl, Corsage. Pflege von Miederwaren …

Mode Haben Sie sich für Mode interessiert? Kleidung selbst genäht? Schnittmuster von Burda 
Moden, Aenne Burda. Begriffe wie modisch/altmodisch, verschiedene Stile. Berühmte Mode-
schöpfer: Chanel, Dior, Karl Lagerfeld, Kleiderfirma Bleyle. Stoffe, Materialien, Knöpfe, Farben …

Musik (-instrumente) Lieben Sie Musik? Klassik, Schlager, Volksmusik, Popmusik. Welche Gefühle 
bei welcher Musik: fröhlich/traurig/beruhigend/befreiend. Haben Sie ein Instrument 
erlernt? Können Sie Noten lesen? Bekannte (Orchester-)Instrumente …

Museum Gehen oder gingen Sie gerne ins Museum, auf eigene Faust oder mit einer Führung? 
Museum für Kunst, Naturkunde, Automobile, Heimatmuseum …

Mut Wagemut, Beherztheit. Das Wagnis, etwas Gefährliches oder Herausforderndes zu tun: 
Sprung vom Zehnmeterturm. Mutprobe, um zu einer Gruppe zu gehören. Jemandem Mut 
machen bei Angst, Traurigkeit, Krankheit oder vor einem wichtigen Ereignis …

Müller Berufsbezeichnung. Herstellung von Mehl und pflanzlichen Produkten. Häufiger Familien-
name. Persönlichkeiten: Gerd Müller, Thomas Müller – es »müllert« in der Bundesliga … 

München Landeshauptstadt von Bayern: Isar, Englischer Garten, Isar, Frauenkirche, 
Stachus (offiziell Karlsplatz), Oktoberfest, Theresienwiese, Olympiastadion, 
Olympiade 1972, FC Bayern München, Hofbräuhaus, Tracht, Weißwurst, Maß 
Bier, Biergarten, Deutsches Museum, BMW …
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Zutaten zum Belegen nach Wahl
• herzhaft: Schinken und Käse
• süß: Apfelmus mit Zimt und Zucker

oder Mutti’ s Marmelade

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Muttis Pfannkuchen
für zwei Personen

Schritt 1
• Milch, Mehl, Eier und Salz 

in der Schüssel mit dem 
Schneebesen zu einem glatten, 
flüssigen Teig verrühren

Schritt 2
• Öl in der Pfanne erhitzen
• Zwei kleine Schöpfkellen Teig 

in der Pfanne gleichmäßig 
verteilen

Schritt 3
• Teig in der Pfanne von beiden 

Seiten goldgelb ausbacken 
• Den Pfannkuchen je nach Lust 

und Laune belegen:

… mit Käse und Schinken …     … oder…     … mit Apfelmus, Zimt und Zucker…     … oder…     … mit Mutti’ s Marmelade …

Zutaten für den Teig 
• 200 g Mehl
• 2 Eier | 1 Prise Salz
• 250 ml Milch
• Öl zum Ausbacken

Man braucht
• Pfanne | Pfannenwender
• Rührschüssel | Schneebesen
• Messbecher | kleine Schöpfkelle
• Topflappen

Forum | Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Aus der Praxis – für die Praxis
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Guten Appetit!
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Jahreszeitliche Anregungen

Ostern 

Das Osterlamm
Das Lamm gilt als das Symbol des Lebens.
Fleisch und Käse zum Essen, Milch zum 
Trinken und die wärmende Wolle für die 
Kleidung. Das Schaf wurde bereits in alten Kulturen
als Opfertier verwendet, weil es angeblich gute Be zie -
hungen zu den Göttern hatte. Im frühen Christentum
war es üblich, Lammfleisch unter den Altar zu legen.
Dieses wurde geweiht und als erste Speise am Auf -
erstehungstag gegessen. Auch im Judentum wurde
ein Lamm, zum Gedenken an Gott und die Befreiung
aus Ägypten, zum Passah-Fest geschlachtet. Im Chris -
tentum erlangte das Lamm eine besondere Bedeu tung.
Es übernahm die Rolle eines Symbols für das Sterben
und das Opfer Christi. Das Servieren eines Lamm bra -
tens an den Ostertagen ist in vielen Familien Tradition.

Ein beliebter Brauch ist auch das Backen eines be -
sonderen Osterkuchens in Form eines Lämmchens. 
Es gibt spezielle Backformen dafür. Oft werden die
gebackenen Lämmer in kleine Osternester gesetzt und
am Ostersonntag zur Weihe in die Kirche gebracht. 
Osterlämmer werden auch gerne verschenkt oder zur
Osterdekoration aufgestellt.

Unsere Betreuungsgruppe in Stuttgart-Birkach
feiert in diesem Jahr in jeder Gruppe ein Osterfest mit
dem Osterlamm im Mittelpunkt. 

Osterlamm backen
Zutaten:
• 150 g Butter | 130 g Zucker | 1 Prise Salz
• 1 TL Zitronenabrieb (ungespritzt) | 3 Eier
• 180 g Mehl | 2 TL Backpulver | 2 EL Zitronensaft 
• Lamm-Kuchenform
• Fett und Mehl für die Form | Puderzucker 

Zubereitung:
• Backofen auf 180 Grad/Umlauf 160 Grad vorheizen.
• Weiche Butter mit Zucker, Salz und Zitronenabrieb 

schaumig schlagen. 
• Dann die Eier einzeln zugeben und weiterschlagen.
• Mehl mit Backpulver mischen und nach und nach 

mit dem Zitronensaft in die Masse geben. 
• Teig in die Form füllen und auf ein Backblech im 

unteren Bereich des Ofens stellen.
• Backzeit ca. 40 Minuten
• Kuchen gut abkühlen lassen, vorsichtig aus der 

Form lösen. Das ausgekühlte Osterlamm mit 
Puderzucker bestäuben.

Guten Appetit!

Dekoration »Bastelschafe«
Für unser Osterfest haben wir gemein sam ein Bild mit
besonderen Lämmern gestaltet. Jeder Gast hat seine
Ideen und Wünsche eingebracht und verwirklicht. Es
hat uns allen viel Spaß gemacht, und wir sind stolz auf
unser Werk. Man benötigt dazu:

• Vorlage/Schablone eines Schafes
• Tonpapier in den gewünschten Farben
• Watte/Filzwolle
• Bleistift, Farbstifte für das kreative Gestalten 

des Lamms, Schere und Klebstoff.



(ok) Bereits seit 2004 bringt Studiendirektor a.D. Wolf -
gang Strobel aus Stuttgart mit seinem Verein Besuch
im Anderland (www.besuchimanderland.de) das The -
ma Demenz in die Schulen. Die Idee zum Projekt kam
Strobel während seiner Ausbildung zum Mentor für
Bürgerengagement und durch seine ehrenamtliche
Mitarbeit im Stuttgarter Gradmann Haus, einem Zent -
rum für Menschen mit Demenz.

Schulkinder ab der 3. Klasse werden in »normalen
Zeiten« von geschulten Mitgliedern und Mitarbeiten -
den des Vereins im Unterricht alters- und lehrplan -
konform mit den Themen Demenz und Alzheimer
vertraut gemacht. Sie können so der Krankheit, wenn
sie einmal im eigenen Umfeld – etwa bei den Groß -
eltern – auftreten sollte, angstfreier und vertrauter
begegnen. Und sie sind in der Lage, mit weniger Be -
rührungsängsten mit ihren Lehrkräften demenziell
erkrankte Menschen in Heimen oder Wohngemein -
schaften zu besuchen. Für die Kinder ist es 
ein sozialer Lernerfolg, für die Menschen mit Demenz
in aller Regel eine große Freude.

Corona hat auch hier alle Planungen für dieses Jahr
verändert! Natürlich ist in diesen Zeiten ein Besuch im
Unterricht nicht möglich, zumal oft und bereits über
Monate kein oder kaum Präsenzunterricht mehr statt -
findet. Ein Besuch der Schulkinder in den stationären
Einrichtungen ist erst recht momentan undenkbar.

Für Besuch im Anderland und Wolfgang Strobel
kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern
Anlass, sich an eine den Bedingungen angepasste
Vermittlungsform zu wagen. Herausgekommen ist
dabei eine Präsentation, die im Homeschooling ver -
wendet werden kann und nicht nur Texte und Grafi -
ken, sondern ebenso von Wolfgang Strobel gespro -
che ne Erklärungen enthält. 

Die Präsentation spannt den Bogen von der Ent -
deckung der nach ihm benannten Erkrankung durch
Alois Alzheimer über die verschiedenen Formen einer
Demenz bis hin zu Prävention, Umgang und Bera -
tungsstellen.

Interessierte Lehrerinnen und Lehrer
erfahren mehr über dieses Angebot
unter 
•   www.besuchimanderland.de
 Aktuelles

Alternativ finden Sie das Lern-
video auch auf You Tube unter 
•   www.youtube.com/
watch?v=vrLTB6X2qOA&t=1s

Eine Auswahl an Kinderbüchern 
zum Thema Demenz finden Sie 
ab Seite 35, Informationen zum
Thema Kindern Demenz erklären
unter 
•   www.alzheimer-bw.de 

 Mehr erfahren

Forum | Region aktuell
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Stuttgart

Kindern Demenz erklären 
Auch im Homeschooling?

Ziel des 2004 von Wolfgang
Strobel ins Leben gerufenen,
gemeinnützigen Vereins 
ist die Sozialerziehung an 
Schulen im Thema Demenz.
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»Zu Hause fühlen sich Menschen gebor -
gen«, sagt Silke Hachenberg vom Verein
Wohnvielfalt in Stuttgart, »doch das Ge-
fühl der Sicherheit daheim täuscht oft:
Besonders für ältere Menschen, die nicht
mehr so gut sehen können oder sich 
häufig schlechter bewegen, gibt es in 
den meisten Wohnungen viele versteckte
Gefahrenquellen.«

Beratung per Chat hilft, 
Unfallrisiken zu erkennen

Menschen aus der Region Stuttgart, die
wissen möch ten, wie sich in ihrem per -
sönlichen Wohnumfeld Ge fahrenquellen
erkennen und beseitigen lassen, können
sich bei Wohnvielfalt e.V. beraten lassen. 
Auf der Website www.wohnvielfalt.de gibt es einen
Live-Chat zu diesem Thema – dazu einfach auf das
Briefsymbol klicken, welches sich auf jeder Seite
unten links finden lässt. Das Angebot wird gefördert
über die Deutsche Fernsehlotterie.

Video erklärt Wohnberatung
Direkt auf der Startseite macht zudem ein Erklärvideo
anschaulich, worum es bei der Wohnberatung mit
Schwerpunkt Demenz geht. »Eine bessere Beleuchtung
oder ein durchgehender Handlauf auf beiden Seiten
der Treppe sind zum Beispiel wichtige Aspekte, die
das Leben für ältere Menschen sicherer machen«, ver -
rät Chat-Expertin Hachenberg, die sich auch mit der
Gestaltung von Wohnräumen speziell für Menschen
mit Demenz auskennt und sich darauf freut, dazu mit
Interessierten zu chatten.

Wie funktioniert der Wohnberatungschat?
Wenn ein/e WohnberaterIn gerade online ist, kann
über das kleine Briefsymbol sofort die Kommunika tion
aufgenommen werden. Aber in den aktuellen Corona -
zeiten kommt möglicherweise nicht sofort ein Kon -

takt zustande. Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie
jedoch garantiert eine Rückmeldung. Beim Klick auf
die Chat-Funktion (Briefsymbol unten links) öffnet
sich dazu ein kleines Fenster. Dort können Interessier -
te ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und ihre Nach -
richt eingeben und abschicken. Übrigens werden alle
Fragen streng vertraulich behandelt, das ist für alle
WohnberaterInnen im Verein selbstverständlich.

Welche Hilfestellungen leistet der Chat?
In den meisten Anfragen dreht es sich um die Finan -
zierung von Umbaumaßnahmen, die oft auch nicht
ganz günstig sind. Neben den Zuschüssen von der
Pflegekasse gewährt auch die KfW Bank einen Zu -
schuss unter bestimmten Bedingungen, und sogar
manche Kommunen tragen mittlerweile zu barriere -
freien Umbauten bei und greifen den BürgerInnen
finanziell unter die Arme. 

Die WohnberaterInnen sind aber auch sehr findig,
wenn es darum geht, Lösungen zu finden, die wenig
oder bestenfalls gar nichts kosten. Ein paar Beispiele:

Stuttgart

In den eigenen vier Wänden 
gut und sicher wohnen 
Der Verein Wohnvielfalt berät per Chat

Bei Bedarf kann auf einer Seite des Ehebetts 
ein mobiler Pflegerahmen eingebaut werden.
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• Reicht möglicherweise 
nicht auch eine Katzen-
Signalmatte für ca. € 20,–
aus, statt sich eine Sensor-
matte vor das Bett zu 
legen, die gut und gerne 
€ 300,– kosten kann? 
In der Praxis hat sich 
dieser Einsatz schon oft 
bewährt. 

• Ein Fokus liegt auf einer 
Erhöhung der Sitzmöbel 
um einige Zentimeter – 
schon ist ein selbststän-
diges Aufstehen wieder 
von selbst möglich. 

• Statt einem aufwändigen 
Umbau der Dusche – 
welcher ggf. in einer Miet-
wohnung gar nicht ge-
stattet wird – kann auch eine einfache Stufe vor die
Dusche gebaut werden. Griffe beim Einstieg geben 
zusätzliche Sicherheit. 

• Manche Paare stehen vor einer schweren Entschei-
dung – ein Pflegebett soll her. Aber muss dies wirk-
lich sein? Es gibt auch die Möglichkeit, auf einer 
Seite des Ehebetts einen Pflegerahmen einzubauen,
mit dem diese Betthälfte hoch- und runtergefah-
ren wird.

• In kleinen Bädern besteht die Möglichkeit, dass ein 
Toilettenstuhl über das WC gefahren werden kann 
und somit das WC normal weiter genutzt werden 
kann, eben mit einer »Anfahrhilfe« – aber es funk -
tioniert. 

• Der Toilettenstuhl und der elektrische Einlegerah-
men für ein Bett werden als Pflegehilfsmittel ver-
ordnet und müssen nicht unbedingt selbst ange-
schafft und bezahlt werden – das schont den Geld-
beutel und kommt somit der persönlichen Pflege-
situation zu Gute.    

Sie sehen: 
kleine Tipps –
mit großer 
Wirkung! 

• Wohnvielfalt e.V. | Silke Hachenberg
Telefon 07 11/65 69 60 70 04
info@wohnvielfalt.de | www.wohnvielfalt.de
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Fortsetzung
Stuttgart: In den eigenen vier Wänden gut und sicher 
wohnen | Der Verein Wohnvielfalt berät per Chat

Pfiffige Lösungen helfen, 
mit wenig Aufwand den Alltag
komfortabler zu machen:

Stabile Holzklötze unter den 
Sesselbeinen verbessern die Sitzhöhe,
das erleichtert das Aufstehen.

Toilettengang mit »Anfahrhilfe« –
eine einfache und praktische Lösung.

Eine einfache Stufe
vor der Dusch-
kabine und Griffe 
an kritischen 
Stellen lassen sich
auch in Miet woh -
nungen anbringen.
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Wenn die Augen schwächer
werden, hat dies gra vie ren de
Folgen für die Betroffe nen
und Angehörigen. Rund 1,2
Millionen Menschen in
Deutschland sind blind oder
sehbehindert. Die drei häufigsten
Augen krankheiten (altersbedingte
Makuladegeneration, Glaukom und
diabetische Retinopathie) haben sich zu Volks krank -
heiten entwickelt. Die deutsche ophthal   mo logische
Gesellschaft (DOG) prognostiziert eine Zunahme von
20% in den nächsten zwei Jahrzehn ten.                                                                                           

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Würt -
temberg e. V. (BSV) ist eine moderne und innovative
Selbsthilfeorganisation mit langer Tradition, gegrün -
det 1909. Der Verband setzt sich für die Belange von
Menschen, die blind oder wesentlich sehbehindert
sind, und für die Unterstützung von Patienten mit
einer bedrohlichen Augenerkrankung ein.    

Selbsthilfe bedeutet für uns: Sehbehinderte und
blinde Menschen engagieren sich für eine gesell -
schaft liche, kulturelle und berufliche Teilhabe. Die
Beratung wird von selbstbetroffenen ehrenamt lich
tätigen Beratern geleistet
(Peer-to-Peer-Beratung) 
und ist kostenfrei. 
Für Mitglieder leistet der 
BSV Württem berg e. V.
kostenlosen Beistand in
blinden- und seh-
behindertenspe zifischen
Rechtsangelegenheiten. 

Im Rahmen unseres Projektes
Initiative zur Förde rung der Selbst -

bestimmung Sehbehinder ter im Alltag
haben sich einige Parallelen von

Sehbehinderung und Demenz gezeigt. Es zeigen sich
übereinstimmende Themen be reiche für den Umgang
mit Demenz und oder Sehbeeinträchti gung, wie zum
Beispiel Maßnah men zur Orientierung durch die farb -
liche und kon trast reiche Gestaltung der Umgebung,
die Be leuch tung so wie klare optische und taktile
Merkpunk te zur Un terstützung, unabhängig von den
kognitiven Mög lich keiten der Betroffenen. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen in diesem Zu -
sammenhang und stellen Ihnen Informations mate -
rial zur Verfügung. Kontakt: 

• Blinden- und Sehbehindertenverband Würt tem-
berg e. V. (BSV) | Lange Straße 3 | 70173 Stuttgart 
Telefon 07 11/210 60-0 | www.bsv-wuerttemberg.de

Stuttgart

Wir leben in einer Welt des Sehens  
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. stellt sich vor

Ein kontrastreich gedeckter Tisch
unterstützt Sehbehinderte, sich
bei den Mahlzeiten eigenständig
zurechtzufinden.



Die Pandemie hat Auswirkungen auf das gesamte
gesellschaftliche Leben – besonders beeinträchtigt
sind Menschen mit Demenz sowie ihre pflegenden
Angehörigen. 2020 konnten aufgrund der Corona be -
schränkungen viele Entlastungs- und Aktivierungs -
angebote nicht wahrgenommen werden, was die Be -
lastung der pflegenden Angehörigen körperlich und
emotional deutlich erhöht hat.

Um dem entgegenzuwirken, möchten die Ferien -
dörfer des Familienerholungswerks der Diözese Rot -
tenburg-Stuttgart in Schramberg (Schwarzwald) und
Langenargen (Bodensee) auch 2021 mehrere Freizei -
ten für Menschen mit Demenz und ihre betreuenden
Angehörigen anbieten. 

Sie bieten Paaren die Möglichkeit, trotz einer De -
menzerkrankung wieder einmal gemeinsam Urlaub
zu machen. Und zwar so, dass es für beide ein Urlaub
ist, denn: Auch in dieser Zeit ist einiges möglich, und
mit dem gebotenen Abstand müssen viele Menschen
auch den Kontakt zueinander nicht verlieren.

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
und die Stiftung Innnovation & Pflege in Sindelfingen
sind seit 2012 Kooperationspartner. 

Nach Absagen im Frühjahr 2020: 
auf Corona eingestellt

Coronabedingt mussten im Frühjahr 2020 leider
bei de geplanten Urlaubsangebote für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen abgesagt werden. Um
so erfreulicher, dass die Angebote im Herbst realisiert
werden konnten – wenn auch mit einigen Verände -
run gen. 

Beide Feriendörfer haben ausgezeichnete Hygiene -
konzepte erarbeitet, die AHA-Regeln konnten auf -
grund der großzügigen Räumlichkeiten gut eingehal -

ten werden. Die gemein sa -
me Zeit, die man mit Unter -
stützung genießen konnte,
schien noch wertvoller als in
vergangenen Urlauben.
Bedauerlich war, dass ge mein -
schaftliche Aktivi tä ten in der

Gruppe kaum durch -
geführt werden konn ten
– die Betreuungskräfte
haben dies mit viel Krea -
ti vität und gebotenem
Abstand kompensiert. 
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Langenargen | Schramberg

Urlaub für Dich und mich  
Gemeinsame Auszeit trotz Corona

Urlaub am Bodensee: 
Der weite Blick über glitzerndes 
Wasser macht den Kopf frei, 
das vielfältige Betreuungsprogramm 
sorgt für Entspannung.



Ruhe und Flexibilität

Normalität war das größte Ziel. Während das Coro -
navirus die Welt durcheinander bringt, müssen alle,
die mit Menschen mit Demenz arbeiten, vor allem
eines: Ruhe bewahren, Tempo rausnehmen und größt -
mögliche Flexibilität zeigen. Insgesamt sind in dieser
Zeit noch mehr Geduld, Verständnis und Mitgefühl
von Nöten. Auch die Angehörigen sollten auf sich
achten und sich nicht überfordern.

Erfahrene und fachkundige Betreuungskräfte der
Stiftung Innovation und Pflege übernehmen während
der Freizeiten einen großen Teil der Betreuung der an
Demenz erkrankten Teilnehmenden, so dass die pfle -
genden Angehörigen
auch einmal alleine
etwas un ter nehmen 
oder ausspannen kön-
nen.

Die anfallenden
Betreuungskosten
können über die
Pflegekassen finan-
ziert werden, dazu
beraten bei Bedarf 
die Pflegestützpunkte 
der Landkreise Rottweil 
oder Friedrichshafen.
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Die Termine für 2021

• Feriendorf Langenargen am Bodensee:
01.05. – 08.05. | 11.09. – 18.09.2021

• Feriendorf Eckenhof in Schramberg-Sulgen: 
04.07. – 11.07. | 26.09.– 03.10.2021

Weitere Informationen und Kontakte 
unter 

• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort
 Urlaubsangebote

• Michaela Katz | Stiftung Innovation & Pflege 
m.katz@stiftung-innovation-und-pflege.de 
www.stiftung-innovation-und-pflege.de

Urlaub in Schramberg: 
Das verspricht erholsame
Spaziergänge 
im Schwarzwald und 
ein abwechslungsreiches
Freizeitprogramm.



Service | Online-Tipps | Neues Infomaterial   
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Demenzgerechtes Bauen – wie geht das? | ÄrzteTag-
Podcast, 17.12.2020 | Ein Podcast mit Gesine Marquardt,
Professorin für Sozial- und Gesundheitsbauten in
Dresden: https://aerztetag.aerztezeitung.de/
236-demenzgerechtes-bauen-wie-geht-das 

 Online-Selbsttest für pflegende/betreuende Angehö-
 rige zur eigenen Belastung: www.digidem-bayern.de
 Digitale Angebote  Angehörigenampel  

Digitaler Hörtest: Etliche Studien belegen einen
Zusam menhang zwischen Hörverlust und der Ent -
wicklung einer Demenz: www.digidem-bayern.de
 Digitale Angebote  Hörtest

Überarbeitet: Die medikamentöse Behandlung von
Demenzerkrankungen | Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft | Infoblatt 5: www.alzheimer-bw.de
 Grundwissen Demenz  Box rechte Spalte:
 Informationsblätter

Umfrage: Aktuelle Impfsituation und die Folgen 
auf die Besuchssituation in stationären Pflegeein -
richtun gen | Bundesinteressenvertretung für
alte und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA):
www.surveymonkey.de/r/PSYQS5F

Online-Tipps | Neues Infomaterial

Neu erschienen

 Demenz und Migration
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
Grundlegende Informationen über Demenz in türki -
scher, polnischer, russischer und nun auch in eng-
li scher Sprache: www.demenz-und-migration.de

 Warnsignale für Demenz | Deutsche Alzheimer
Gesellschaft | Infografik zu aktuellem Datenmaterial:
www.deutsche-alzheimer.de  Über uns 
 Presse & Aktuelles  Presse- und Informations-
material zum Download  Infografiken

 Miteinander und Füreinander | Alzheimer Gesell-
schaft Niedersachsen | Handreichung zur Durchfüh -
rung einer Veranstaltung von und für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen: 
www.alzheimer-niedersachsen.de  Aktuelles

 Sport bewegt Menschen mit Demenz
Deutscher Olympischer Sportbund/Deutsche Alzheimer
Gesellschaft | Materialbox mit Informationen, Ideen
und Tipps für Übungsleitende und Vereine:
https://richtigfitab50.dosb.de/demenz 

Pflegestatistik 2019 | Statistisches Bundesamt
Zahlen zur Anzahl der Pflegebedürftigen und pfle -
genden Angehörigen in Deutschland sowie weitere
Ergebnisse und Erläuterungen, insbesondere auch 
zu Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten
einschließlich des Personals: www.destatis.de
 Pflege ins Suchfeld eingeben  Mitteilung 18.12.2020

Hausumbau als Sorgearbeit | der Freitag, 49/2020 |
Frauen tragen die Hauptlast der Pflege. Doch die Zahl
der Männer, die sich um kranke Angehörige küm mern,
wird unterschätzt: www.freitag.de/autoren/
der-freitag/hausumbau-als-sorgearbeit 
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Altersdepression als Indikator 
für präklinische Alzheimer-Krankheit (ADIPA) |
Alzheimer Präventionszentrums Köln
Untersucht wird der Zusammenhang zwischen
Alters depression und der präklinischen Alzheimer-
Krankheit. Gesucht werden zurzeit sowohl Gesunde
als auch Personen, die sich aktuell in einer depressi -
ven Episode befinden. Interessenten sollten für die
Teilnahme an der Studie mindestens 60 Jahre alt sein:
https://psychiatrie-psychotherapie.uk-koeln.de
 Forschung  AG Klinische Demenzforschung

Wirkung musik- und lesetherapeutischer Angebote 
für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden
Angehörigen | Hochschule für angewandte Wissen -
schaften Würzburg-Schweinfurt
TeilnehmerInnen werden von TherapeutInnen dabei
unterstützt, Musik- oder Leseaktivitäten im Alltag und
in der häuslichen Pflege einzusetzen:
https://ifas.fhws.de/homeside

Nora Alexander:
Opa und die Nacht der Wölfe
Ollis Opa ist anders als andere
Großväter und macht seltsa -
me Sachen: Er will Eis mit Ket -
chup essen, geht mitten in der
Nacht spazieren und vergisst
sogar manchmal, aufs Klo zu
gehen. Wie peinlich. Doch Opa
hat ein Geheimnis. In Voll -

mond nächten passiert etwas Unglaubliches mit ihm.
Als Olli das eines Abends herausfindet, beginnt die
aufregendste Nacht seines Lebens, und nichts ist
mehr so, wie Olli gedacht hat. | ab 8 Jahren
Verlag Friedrich Oetinger 2019, 208 Seiten, € 14,–

Tamara Bos: Romys Salon
Seit ihre Mutter so viel arbei tet,
geht Romy nach der Schule zu
ihrer Oma. Sie hilft ihr dann
meist im Frisiersalon. Doch in
letzter Zeit ist Oma anders, sie
vergisst vieles, spricht plötz -
lich Dänisch und erzählt im -
mer wieder von ihrer Kindheit.
Romy unterstützt ihre Oma,

wo sie kann, damit keiner etwas merkt. Bis zu dem
Tag, an dem ihre Oma im Nachthemd im Salon steht.
Oma Stine kommt in ein Pflegeheim. Ob es ihr dort
wirklich gut geht? | Der gleichnamige Kinofilm kam
2020 in die Kinos. | ab 9 Jahren
Gerstenberg Verlag 2018, 176 Seiten, € 14,95

Anita Mild: Pauli muss ins
Altersheim | Alle zwei Tage
muss Pauli mit Mama ins 
Al tersheim, um Opa zu besu -
chen. Großen Spaß machen
die Besuche nicht, denn Opa
ist dement und erkennt Pauli

Forschungsprojekte Lesenswerte Kinderbücher 
Buchbeschreibungen vom jeweiligen Verlag
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nicht einmal. Und die anderen Leute dort findet Pauli
auch merkwürdig, fast schon gruselig. Zum Beispiel
die Frau mit der Pudelmütze, die immer mit dem
Gummibaum redet. Die Langeweile findet ein Ende,
als er die aufgeweckte und neunmalkluge Lila trifft.
Auch sie ist regelmäßig im Altersheim, aber ihr gefällt
es dort. Pauli beginnt plötzlich nicht nur, sich auf die
Besuche bei seinem Opa wie verrückt zu freuen, son -
dern auch, die Bewohnerinnen und Bewohner des Al -
tersheims mit anderen Augen zu sehen. | ab 8 Jahren
Picus Verlag 2017, 96 Seiten, € 14,–

Rolf Barth, Daniela
Bunge: Mein Anders -
opa | Opa ist Neles
bester Freund. Opa
hat immer Zeit für
Nele und gibt auf sie
acht. Er ist ein feiner
Herr mit weißem
Hemd und Sakko, der
stets den Hut hebt

und freundlich grüßt. Mit Nele geht er gern spazieren
und angeln, oder sie backen Kuchen und besuchen
Oma auf dem Friedhof. Bis zu dem Tag, als Nele Opa
unrasiert im Schlafanzug an trifft. Am helllichten Nach -
mittag! – Opa vergisst jetzt oft etwas, sogar Ne les
Namen. Und den Nachbarn streckt er manchmal die
Zunge raus. Kann man denn da gar nichts machen? 
| ab 5 Jahren | Hanser Verlag 2018, 32 Seiten, € 14,–

Birgit Unterholzner, 
Leonora Leitl: Auf meinem
Rücken wächst ein Garten
Opa ist ein bisschen aus dem
Takt, sagt Fido. Opa hat De -
menz, sagt Mama. Jedenfalls
bringt Fidos Opa gehörig viele
Sachen durcheinander. Nachts
geht er einfach spazieren und

vergisst, wo er wohnt, er sucht seine Schuhe im Back -
ofen und wenn er in einen Apfel beißt, ruft er: Mmmh,
was für eine leckere Kartoffel! Damit er nicht alles
vergisst, schreiben Fido und sein Opa Listen mit tollen
Dingen: barfuß in Pfützen springen und Senioren auf
der Badewiese zuschauen. Fido und sein Opa erkun den
die Welt und erleben viele schöne Momente, gerade
wenn das Leben so spielt, wie Opa sagt: einmal auf,
einmal ab. | ab 4 Jahren
Picus Verlag 2017, 32 Seiten, € 17,–

Weitere Kinder- und Jugendbücher zum Thema 
Demenz finden Sie unter

• www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 (Hör-)Bücher & Filme  Lesen

»Birgit Unterholzner hat eine berührende Geschichte 
geschrieben, die von der großen Liebe zwischen Großvater 
und seinem Enkel, vom Erinnern und Vergessen handelt. 
Leonora Leitl bringt mit ihren bunten lustigen Illustrationen 
nicht nur Opas Rücken zum Blühen.« (Neues Volksblatt) 
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Manche Geschichten sollte man vom Ende her erzäh -
len. So wie die von Jakov und Herta. »Vielleicht müss -
te Jakovs Asche dem Meer übergeben werden, in der
Mitte zweier Kontinente. Beide haben sein Leben um -
spannt. Niemand weiß, was seine Heimkehr ist«, sin -
niert Herta, betäubt vom schmerzlichen Verlust ihres
geliebten Mannes nach zwei Jahrzehnten des Zusam -
menseins. 

Vielleicht hilft die Erinnerung? Als sich Jakov und
Herta am Frankfurter Flughafen kennenlernen, haben
beide bereits eine erste Ehe und ein bewegtes Vor -
leben hinter sich: er als amerikanischer Fabrikant mit
deutschen Wurzeln und coolem Cowboy-Gebaren, sie
als selbstbewusste, selbstständige Apothekerin mit
zwei erwachsenen Töchtern. Bald schon ziehen sie
zusammen, unternehmen weite Reisen. Doch schon
nach einigen Jahren zeichnet sich Jakovs Krankheit ab.
Er vergisst die Namen von Freunden und Bekann ten,
findet sich im Ferienhaus nicht mehr allein zu recht,
bricht beim Rezitieren altbekannter Verse stockend

ab. »Manchmal habe er am frühen Morgen schon
Angst, an diesem Tag wieder Wörter zu verlieren. 
Was ist einer noch, wenn er die Wörter verliert?«
Wenn ihm manche Begriffe plötzlich wieder in den
Sinn kommen, nennt er sie »Lazarus-Wörter, weil sie
auferstehen würden wie Tote, wie Lazarus.«

Als auch zunehmend die Alltagsfertigkeiten verlo -
rengehen und sich Jakov bei der Gartenarbeit schwer
verletzt, erhärtet sich ein Verdacht und der Hausarzt
überweist in eine Memory Clinic. Die Diagnose ist
ebenso eindeutig wie niederschmetternd: Die Kern -
spintomographie zeigt geschrumpfte Hirnareale, die
Krankheit hat bereits ein mittleres Stadium erreicht,
mit irreversiblem Verlauf. Doch Betreuungsangebote
und Erinnerungstraining greifen nur bedingt. Herta
ist entschlossen, alles mit Jakov zu leben und zu ge nie -
ßen, was eben noch geht. Sie taucht ein in eine zweite
Welt außerhalb der bestehenden mit ganz eigenen
Tönen und Rhythmen. Und gerät doch zwischen die
Fronten, »zwischen eine Gegenwart, die bröselte und
Erinnerungen, denen nicht mehr zu trauen war.« Bis
auch ihre Kräfte schwinden und ein Zusammenbruch
unabwendbar ist. »Home« ist eines der letzten Worte
Jakovs. 

Der Schweizer Autor Urs Faes nähert sich feinsin -
nig und feinfühlig einem sensiblen Thema, umkreist
es tastend und mit Vorsicht. An keiner Stelle werden
die Begriffe Alzheimer oder Demenz verwendet. Statt -
dessen gehen alle Personen spielerisch mit der Spra -
che um. So erfindet eine der Töchter Hertas in Jakovs
Gegenwart das Wort ›sandblind‹: „Da war einer, dem
die Worte entschwanden wie Sand, der durch die Fin -
ger gleitet.« Ein beeindruckender Roman voller Mit -
gefühl, Wärme und Trost. 

Rezension: Ingeborg Jaiser, Böblingen

• Urs Faes: Untertags
Berlin: Suhrkamp, 2020, 239 Seiten, € 22,–
ISBN 978-3-518-42948-8
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Für Sie gelesen

Urs Faes: Untertags
Der bewegende Roman einer 
unerschütterlichen Liebe, die der Krankheit trotzt



• 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
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Infomaterial der AGBW

Unser Angebot für Sie

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 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 

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 Hand-
reichung 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




