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was ist das Gegenteil von
schnell ? Spontan vielleicht:
langsam, bei längerem
Nachdenken aber auch:
genau. Wir packen viel
hinein in unsere Tage und
bemühen uns – schnell,

schnell! – vieles zu erledigen, nirgendwo lange zu
verweilen – die nächste Aufgabe wartet schließlich
schon. Leider bleibt dabei oft genug allerlei auf der
Strecke – die Genauigkeit, das ruhige Überlegen, das
aufmerksame Hinschauen. Wir handeln schnell und
wir urteilen schnell – manches Mal auch zu schnell,
weil wir wichtige Details übersehen. 

Demenz – genau hinsehen!
Das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertags im
September fordert dazu auf, den Details mehr Auf -
merksamkeit zu schenken. Zum Beispiel der Nach -
barin, die in letzter Zeit so anders geworden ist: Was
genau ist eigentlich verändert, was könnte der Grund
dafür sein und was würde sie unterstützen? Oder
diese eigene zunehmende Vergesslichkeit: Sollte man
nicht doch endlich abklären lassen, ob eine Demenz
die Ursache ist, statt der Diagnose weiter aus dem
Weg zu gehen? 

Ein erster Schritt, beim Thema Demenz genauer
hinzusehen, kann eine Demenz Partner-Schulung
sein. Hier sammeln wir neue Erfahrungen mit 
Online-Schulungen, bei denen die Teilnehmenden 
in kompakten, kommunikativen 90 Minuten das
Wichtigste über Demenz erfahren und den Blick
schärfen für die Erkrankung und die Wünsche und
Bedürfnisse von Menschen mit Demenz. Demenz –
genau hinsehen! Nach einer Schulung gelingt das
leichter, so hören wir es von den Teilnehmenden. 

Sprechen Sie uns also gerne an, wenn Sie in Ihrem
Ort, Ihrer Einrichtung oder vielleicht sogar bei Ihrem
Arbeitgeber eine solche Online-Schulung anstoßen
wollen. 

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,
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Die Deutschsprachigen
Alzheimer- und Demenz-
Organisationen (DADO)
haben 2020 einen lesens -
werten Leitfaden heraus -
gegeben, der sich einer
angemesse nen Sprache
beim Thema Demenz wid -
met. Wir haben in unserer
Dezemberausgabe bereits
darüber berichtet:

Eine respektvolle Sprache sieht den Menschen, seine
Ressourcen, die erhal  tenen Fähigkeiten, die Persönlich -
keit mit ihren Lebenserfahrungen und Gefühlen im
Vordergrund und vermei det Stigmatisierung und
Diskriminie rung [...]. Es ist wichtig zu respektieren,
welche Begriffe die Menschen, um die es geht, bevor -
zugen. Und zwar unabhängig davon, ob sie bei einem
Gespräch anwesend sind oder nicht. 

Die Worte, die wir wählen, beeinflussen Menschen
mit Demenz und ihr engeres und weiteres soziales Um -
feld sowie die gesamte Öffentlichkeit in einer entschei -
denden Art und Weise. Sie beeinflussen die Stimmung,
das Selbstwertgefühl und Gefühle wie Freude oder Nie -
dergeschlagenheit der Einzelnen, und sie haben Ein fluss
darauf, was andere Menschen über Demenz denken.

(Aus dem Vorwort zum Leitfaden)

Wir freuen uns, dass wir die Genehmigung für 
eine Sonderauflage des Sprachleitfadens erhalten
haben und dieser Ausgabe des alzheimeraktuell ein
Exemplar beilegen können. Die Sonderauflage wurde
unterstützt durch die AOK Baden-Württemberg.

Gerne können Sie weitere Exemplare bei uns 
kos ten frei gegen Übernahme der Versandkosten be -
stellen. Alternativ steht der Leitfaden als Download
zur Verfügung unter 
• www.alzheimer-bw.de  Mehr erfahren

 Über Demenz sprechen

Aus der Geschäftsstelle

Wir freuen uns, mit Katrin
Lörch-Merkle eine weitere
Mitarbeiterin bei der Alz -
heimer Gesellschaft Baden-
Württemberg zu begrüßen.
Seit Ende März verstärkt sie

das Team unseres Beratungstelefons.   
Katrin Lörch-Merkle hat Philosophie, Geschichte

und Theologie studiert und promoviert derzeit im
Bereich Bioethik. Durch ihre selbstständige Bera -
tungs- und Vortragstätigkeit und persönliche Bezüge
ist sie seit langem mit dem Thema Demenz vertraut.

Neben ihrer Tätigkeit bei der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg ist Katrin Lörch-Merkle
Lehrbeauftragte zu philosophischen Themen an
mehreren Hochschulen in Baden-Württemberg.

Auch die neue Landesregierung hat das Thema
Demenz im Blick und hält im Koalitionsvertrag fest: 

Die Absicherung der Versorgung für Menschen 
mit demenziellen Erkrankungen hat für uns einen
hohen Stellenwert. Dabei liegen uns die Unterstüt-
zung und Anerkennung der pflegenden Angehörigen
besonders am Herzen. Deshalb sind uns Strukturen 
zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit
Demenz an ihrem Lebensort und die Weiterentwick-
lung von Behandlungs- und Betreuungsangeboten
wichtig. 

Demenz – genau hinsehen! Ein gutes Motto, finde
ich. Und was meinen Sie? Was sind Ihre Gedanken
dazu? Schreiben Sie uns! – Rund um den Welt-Alz -
heimertag am 21. September veröffentlichen wir eine
Auswahl auf unserer Website.

Ihre Ute Hauser | Geschäftsführerin

Sprachleitfaden Demenz

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



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

• www.alzheimer-bw.de
 Projekte & Angebote, 
dazu die ausführlichen Programme und 
Möglichkeiten zur Anmeldung.

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

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

Forum | Landesverband aktuell
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DemenzDialoge
Treffen – austauschen – vernetzen

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

• 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

Für Ihre Planung

Unsere Termine für Sie 
im 2. Halbjahr 2021 

Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben« 
Musik und mehr … unsere Vorträge im 2. Halbjahr   

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 Ende Mai 2021) dürfen corona-
be dingt keine BesucherInnen vor Ort teilnehmen,
wes halb wir die Vorträge per Video live übertragen.
Einzige Voraussetzung für Sie: ein Internet-
anschluss, ein PC und eine Anmeldung bei uns, 
damit Sie die Zugangsdaten erhalten.

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

• 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

• 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.

Weitere Informationen und Anmeldeformular unter
• www.alzheimer-bw.de 

 Projekte & Angebote  Mit Demenz leben

Nachlesen
Nachlesen von Vorträgen der Reihe 
»Mit Demenz leben« unseres ehrenamtlichen 
Redaktions mit glieds Dr. Brigitte Bauer-Söllner
zu vielen Vorträgen finden Sie unter

• www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Veranstaltungsnachlesen
und in diesem alzheimeraktuell auf Seite 6 



Hilfe beim Helfen
Kursreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz 

• ab 14.06.2021 | ein Angebot der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
 | Ausgebucht! Warteliste!

• ab 15.06.2021 | Freudenstadt

• ab 19.10.2021 | Freudenstadt

Nähere Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

Die Teilnahme ist kostenfrei dank 
der Unterstützung durch die                              . 

Landesverband aktuell | Forum
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• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 95) erscheint September 2021.

• Redaktionsschluss: 26. Juli 2021.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne auch 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. 

• 08.06. |  (ursprünglich geplant in Laufenburg)
Neue Methoden für kreatives Gestalten 
mit Demenzbetroffenen | Evelyn Duerschlag, 
Kunstpädagogin, Psychologin 

• 25.– 27.06. |  (ursprünglich geplant in Aulendorf)
Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team 
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen führen 
Ulrike Traub, Sozialpädagogin, Supervisorin, 
Ehrenamtskoordinatorin, Vorständin der Alzheimer
Gesellschaft BW

• 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, 
Krankenpfleger, Pflegewissenschaftler, freiberuf-
licher Dozent, Coach, Organisationsberater | 
Bettina Scheu, Sozialpädagogin, Rettungs-
sanitäterin und Ausbilderin Erste Hilfe 

• 13.07. |  Schwäbisch Gmünd | Sexualität 
im Alter – auch bei Demenz? | Stefani Maser,
Ergotherapeutin, 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 25.06.)

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

Ausführliches Programm und Anmeldemöglichkeit 
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote 



(bbs) In Europa leben immer mehr hochaltrige Frauen
und Männer. Damit wächst auch die Zahl der von
Demenz betroffenen Menschen. Der Abbau kognitiver
Funktionen kann unter anderem durch gezielte Be -
wegung verlangsamt werden. Studien haben gezeigt,
dass körperliche Aktivität den Beginn und das Fort -
schreiten der Demenz verzögern kann und in allen
Stadien der Demenz positiv wirkt. 

Wie also kann man betroffene SeniorInnen dazu
animieren, Trainingseinheiten in die tägliche Routine
zu integrieren, welche Übungen sind für sie beson ders
wirkungsvoll und wie kann man ihnen Anleitungen
hierfür am besten vermitteln? 

Ruth Dankbar vom Wohlfahrtswerk für Baden-
Württemberg arbeitet in einem internationalen Team
an der Entwicklung einer interaktiven und innovati ven
E-Learning-Plattform, die zum Mitmachen bei ver -
schie denen Bewegungsformen animiert. Am 21. April
2021 stellte sie in der Vortragsreihe Mit Demenz leben
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
rund 70 ZuschauerInnen per Live-Schaltung das For -
schungs projekt Actimentia vor.

Entwicklung der Plattform Actimentia
Projektpartner aus Bulgarien, Frankreich, Griechen -
land, Österreich, Polen, Israel und Deutschland haben
sich zusammengetan, um gemeinsam in einer Eras -
mus+*-Partnerschaft die Plattform Actimentia zu ent -
wickeln. Durch die internationale Zusammen arbeit von
ExpertInnen aus Praxis, Industrie und Wissen schaft
wurden die Voraussetzungen dafür geschaf fen, dass
das Programm breite Zustimmung findet. Wissen -
schaftlicher Leiter für Deutschland ist der Sport wis -
sen schaftler Michael Brach vom Arbeits bereich Active
Aging der Universität Münster. 

Ziel der Plattform ist es, das Gedächtnis zu trainie -
ren und Spaß an Bewegung zu vermitteln. Dafür wur -

den praktisch umsetzbare, niederschwellige Ange bo -
te kreiert, die regelmäßig durchgeführt werden kön -
nen. Die Übungen sind einfach: Die Sorge, nicht mit -
halten zu können, sollte also niemanden abschrecken.
Zudem kann je nach Fitness zwischen verschiedenen
Schwierigkeitsgraden gewählt werden.

Zielgruppen von Actimentia sind neben den Men -
schen mit leichten kognitiven Störungen oder einer
beginnenden Demenz auch deren Angehörige. Letzte -
re sollen selbst zu mehr Bewegung animiert werden.
So können sie sich ein Programm zusammenstellen
lassen, das genau auf den Trainingsfortschritt des
betreuten Angehörigen abgestimmt ist. Pflege- und
Betreuungskräfte von Heimen und Tagespflege -
ein richtungen können mit dem Programm ebenfalls
spe zielle Übungsprogramme für Gruppen zusammen -
 stellen. 

Chronische Alterskrankheiten beeinträchtigen
nicht nur das Wohlbefinden, sondern sie sind an der
Entstehung und am Fortschreiten einer Demenz be -
teiligt. Actimentia ist so aufgebaut, dass die Herz-
Kreislauf-Funktionen sowie Kraft und Gleichgewicht
verbessert werden. Dadurch können das Diabetes -
risiko vermindert, Stress, Depression und Ängstlich -
keit reduziert und die körperliche Fitness verbessert
werden.

Ruth Dankbar nannte Beispiele dafür, welche An -
forderungen viele ganz alltägliche Bewegungen an
Menschen stellen, die kognitiv oder in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind: Beim Gehen (mit oder ohne Rolla -
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Actimentia
Ein Projekt für mehr Bewegung im Alltag 
von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen

Forum | Landesverband aktuell

* Erasmus+: EU-Programm für allgemeine 
und berufliche Bildung, Jugend und Sport



tor) etwa sind häufig längere Distanzen zurückzu le -
gen; Stürze sollen vermieden werden; Treppensteigen
wird unter anderem durch Kurzatmigkeit und ab neh -
mende Muskelkraft erschwert; für Arbeiten im Haus -
halt oder Garten und beim Spielen mit den Enkeln
muss man stark genug sein, um etwas tragen, sich
bücken, aufrecht sitzen oder stehen zu können; um
sich anzuziehen, nach Gegenständen greifen oder
etwas aufzuheben zu können, braucht man Beweg -
lichkeit und Balance.

Actimentia integriert beim Training entsprechende
Übungen, die den Puls erhöhen, die Atmung beschleu -
nigen und das Herz-Kreislauf-System trainieren, etwa
beim Spazierengehen. Kräftigungsübungen für Ober-
und Unterkörper verzögern den Muskelabbau. Zudem
sorgen Übungen für Beweglichkeit, Gleichgewicht und
Koordination für mehr Standkraft und Gangsicher heit.
Auch die kognitiven Funktionen werden dabei, u.a.
durch verstärkte Gehirndurchblutung, verbessert.

Die Lernplattform Actimentia
Die Übungen werden im Herbst vollständig online 
zur Verfügung gestellt, doch schon jetzt kann eine
Vor version unter folgendem Link genutzt werden: 
• https://actimentia.org/was-moechten-sie-heute-

tun/?lang=de

• Sie finden auf der Eingangsseite Tänze, Exergames 
(Fitnessspiele) und Lektionen.

• Im Abschnitt Musik und Tanzschritte werden drei 
Tänze angeboten, die einzeln, in der Gruppe oder
zu zweit getanzt werden können. Jeder Tanz kann
hinsichtlich Dauer und Schwierigkeitsstufe indivi -
du ell angepasst werden. 

• Ein Exergame ist eine Kombination aus Training 
und Spiel. Die Übenden imitieren einfache Bewe -
gungen, die von einer computeranimierten Figur
(einem sogenannten Avatar) in einer Landschaft
gezeigt werden. 

• Im Abschnitt Lektionen werden acht Einheiten 
zu körperlicher Aktivität angeboten – jede dauert
etwa 30 Minuten und hat eine Reihe von Übungen
zum Inhalt. Es sind dies Aerobic-Übungen, Übun -
gen für den Oberkörper, die untere Körperhälfte,
für Balance und Koordination und Training mit
mehreren Personen.

Gemeinsam mit den Teilnehmenden erprobte die
Referentin einzelne Übungen, und man konnte beo -
bachten, wie fleißig die Arme je nach den individuel len
Möglichkeiten zur Musik des Übungsvideos geschwun -
 gen wurden. Im Video machen gezeichnete Figuren –
eine bewegungsaktive Frau und ein älterer Mann mit
Mobilitätseinschränkungen – die Übungen vor, so
dass auch Interessierte mit Mobilitätseinschrän kun -
gen zum Mitmachen motiviert werden. Zu einem
weiteren Video konnten die ZuschauerInnen einfache
Übungen im Sitzen erproben. 

Als zusätzlicher Anreiz besteht die Möglichkeit,
Medaillen für absolvierte Übungen zu erhalten. Hier -
zu wurden von den ZuschauerInnen und der Referen -
tin Nach- und Vorteile diskutiert, etwa möglicher
Leistungsdruck einerseits oder Ansporn und Motiva -
tion andererseits. 

Die Projektlaufzeit von Actimentia geht von Sep -
tember 2018 bis August 2021. Im Anschluss werden
die Übungen auf der oben genannten Internetseite
vollständig zur Verfügung gestellt. 

Projektseite des Projektpartners Wohlfahrtswerk:
• www.wohlfahrtswerk.de/innovation-und-

projekte/forschungsprojekte/actimentia
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FTD-Seminar

Herausforderung Fronto-
temporale Demenz
für Angehörige von Menschen mit FTD

Termin 1 Donnerstag | 1. Juli 2021 
Tag zum Erfahrungsaustausch 

Ort Gemeindehaus der Evang. 
Christusgemeinde, Ulm

Termin 2 Montag | 6. September  
bis Dienstag | 7. September 2021

Ort Bildungshaus Kloster Schöntal

Themen
• Medizinische Aspekte und Behandlungs-

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

für den Austausch untereinander geben.

Veranstalter
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e. V.
Selbsthilfe Demenz 
in Kooperation mit dem ProjektDEMENZ Ulm
bzw. dem Pflegestützpunkt Hohenlohekreis

Teilnahmekosten
• Termin 1/Ulm: kostenfrei
• Termin 2/Schöntal: € 50,–

(inklusive Verpflegung und Unterkunft)

Anmeldung
Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, eine
Anmeldung ist jeweils erforderlich.

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

 FTD-Angehörigenseminar

Mit Unterstützung der                             .

Demenz Partner
Der Kompaktkurs Demenz
der Initiative Demenz Partner steht jetzt 
auch als Webtraining zur Verfügung

(ok) 2016 startete die deutschlandweite Initiative
Demenz Partner der Deutschen Alzheimer Gesell schaft,
dem Dachverband der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. 

Die Initiative Demenz Partner will Bürgerinnen und
Bürgern mehr Sicherheit im Umgang mit demenz er -
krankten Menschen vermitteln. In bundesweit statt -
findenden Kursen werden neben Wissen zum Krank -
heitsbild wichtige Anregungen zum richtigen Um -
gang mit Menschen mit Demenz vermittelt. Wer an
einem mindestens 90-minütigen kostenlosen Kurs
teilnimmt, erhält Informationsmaterial, einen An -
stecker, der ihn als Demenz Partner ausweist, und auf
Wunsch eine Teilnahmebestätigung. 

Nun – auch im Zeichen der Corona-Pandemie und
den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen –
bietet die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Demenz
Partner-Schulungen auch als Webtraining an. Das
bietet durchaus Vorteile: Interessierte können den
Kurs selbständig, zeit- und ortsunabhängig absolvie -
ren. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur
Anmeldung finden Sie unter 
• www.demenz-partner.de
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Neues aus 
dem Landesverband
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Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
führt Demenz Partner-Schulungen aktuell online
durch. So hat unsere Geschäftsführerin Ute Hauser 
im April Mitarbeitende der Universität Heidelberg im
Rahmen des dortigen Bildungsprogramms geschult,
deren Rückmeldungen sowohl zu den Inhalten wie
zur Art der Präsentation ausgesprochen positiv wa ren.
Auch ein Pflegedienst sowie der Verband Katholisches
Landvolk wurden in den letzten Wochen von uns zu
Demenz Partnern geschult. Eine Schulung für Teil neh -
mende am Bundesfreiwilligendienst eines Rettungs -
dienstes ist in Planung.

Wenn auch Sie so eine Schulung für Ihren Betrieb,
Ihre Kirchengemeinde, Ihren Verein … anbieten wollen,
freuen wir uns über Ihre Anfrage unter 
• Telefon 07 11/24 84 96 60 oder
• info@alzheimer-bw.de

Landesseniorenrat Baden-Württemberg
Thema Demenz auch weiterhin 
kompetent vertreten 

(ok) Am 24. März 2021 wurde
Hartwig von Kutzschenbach,
seit vielen Jahren Vorsitzen -
der der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg,
von der Mitglie der versamm -
lung des Landes senio renrats
Baden-Württemberg e.V. 

als Vertreter unseres Verbandes in den erweiterten
Vorstand ge wählt. 

Er folgt auf unsere ehemalige Geschäfts führerin
Sylvia Kern, die seit 2012 die Situation von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen engagiert in
dieses Gremium eingebracht hat. Wir freuen uns,
dass das Thema De menz auch weiterhin im Landes -
seniorenrat so kom pe tent vertreten ist.

Ebenfalls in den erweiterten
Vorstand gewählt wurde als
Vertreter des Kreisseniorenrats
Tübingen Michael Lucke. 
Auch er gehört dem Vorstand
der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg als deren
Schatzmeister an. 

Und last but not least: Zum
neuen Vorsitzenden des
Landeseniorenrates Baden-
Württemberg wurde 
Prof. Dr. Eckart Hammer
gewählt, seit Langem Mitglied
des Fachlichen Beirats der
Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg. 

Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg ist 
ein Zusammenschluss von Kreis- und Stadtsenioren -
räten, Seniorenverbänden und Landesorganisationen,
die auf dem Gebiet der Altenarbeit tätig sind. Er ver -
tritt die Interessen älterer Menschen gegenüber
Regierung, Politik, Verbänden und Organisationen 
mit dem Ziel, die vielen Facetten des Alters in der
Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dabei geht es u.a.
um gesellschaftliche Teilhabe, Selbstbestimmung
und Sicherheit der fast 
drei Millionen Menschen
über 60 Jahre im Südwes-
ten Deutschlands. 

Mehr Informationen 
zum Landesseniorenrat
Baden-Württemberg unter 
• www.lsr-bw.de
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(ok) Seit 1994 finden am 21. September in aller Welt
vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf
die Situation von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen aufmerksam zu machen. Seit einigen
Jahren haben sich die Aktionen rund um diesen Tag
zur Woche der Demenz ausgeweitet. Demenz – genau
hinsehen! lautet das Motto des Welt-Alzheimertages
und der Woche der Demenz in diesem Jahr. 

Während in den Jahren zuvor der Welt-Alzhei mer-
tag (WAT) geprägt war von zahllosen großen und klei -
nen Aktionen vor Ort, wurde 2020 auch der WAT zu
einem Opfer der Corona-Pandemie. Der ganze WAT?
Nicht ganz: Mit großer Kreativität, Flexi bi lität, neuen
Formaten und Improvisationstalent ge lang es den Ak -
tiven vor Ort, zumindest partiell das Thema Demenz
den Menschen nahezubringen.  

So bleibt die Hoffnung, dass 2021 ein Neustart
gelingen wird: vielfältig und vor allem live! Und auch
wenn Planungen zur Zeit noch sehr schwierig sind:
Melden Sie uns Ihre Veranstaltungen zum WAT und
der Woche der Demenz über unser Meldeformular
www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen. Wir be -
werben diese Aktivitäten dann auf unserer Website. 

Theater zum Thema Demenz – 
niederschwellig und einprägsam 

Vortrag, Film oder Broschüre? Die Möglichkeiten, 
über Demenz zu informieren, sind vielfältig. Und jede
Methode hat ihren Platz. Als besonders gut geeignet
haben sich – gerade wenn man Menschen anspre chen
will, die sich neu mit dem Thema Demenz befassen –
Theateraufführungen gezeigt. »Live und in Farbe« kön-
nen BesucherInnen hautnah Einblick in die Gefühls -
welt, in die Situation von Menschen mit Demenz
nehmen und so vielleicht besser ein Gespür für das
Ganze bekommen als durch »graue Theorie«.

Warum also – vorausgesetzt, Corona lässt das in
der zweiten Jahreshälfte wieder zu – nicht rund um
den Welt-Alzheimertag, die Woche der Demenz und
auch darüber hinaus mit einer Theateraufführung auf

das Thema Demenz aufmerksam machen? Beispiel -
haft sei deshalb auf ein Angebot aus der Region hin -
gewiesen:    

Theaterstück »Dementieren zwecklos«
Udo Jürgens sang einst »Mit 66 Jahren, da fängt das
Leben an«, die Lebenserwartung der bundesdeut -
schen Bevölkerung steigt derweil immer weiter und
das Motto »Fit bis ins hohe Alter« durchzieht jede
Werbung. Doch was tun, wenn einen die Diagnose
Demenz trifft? Insbesondere, wenn das nicht im ho -
hen Alter, sondern in relativ jungen Jahren geschieht.
Was genau ist Demenz eigentlich? Und was tun mit
den drei großen, unvermeidlichen Problemen Altern,
Krankheit und Sterben, die das Leben mit sich bringt? 

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Stück
Dementieren zwecklos. Uwe Spille und Britta Martin
kommen als Moderatoren direkt ins Gespräch mit
dem Publikum – mit Schwung, Informationen zum
Thema, Humor und ironischen Spitzen gegen manche
gesellschaftliche Entwicklung.

Ganz nebenbei bieten die beiden Schauspieler in
Zwischenszenen als Ehepaar Heinz und Irene, das
gemeinsam fast 40 Jahre verbracht hat, nicht immer
bequeme Antworten auf oben aufgeworfene Fragen.
Dabei rühren sie zum Lachen. Und locken auch man -
che Träne hervor.                                     (Text: Uwe Spille)
• www.dementieren-zwecklos.de

Weitere Theaterstücke zum Thema Demenz: 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Kunst & Kultur  Theater
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Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz 2021

Britta Martin und Uwe Spille als Ehepaar Irene und Heinz.
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Ein Blick ins Land

Die aktuelle Situation der Betreuungsgruppen
und Häuslichen Betreuungsdienste 

(sh) Wie geht es den Betreuungsgruppen und Häus -
lichen Betreuungsdiensten derzeit? Wie aktiv können
sie sein und sind sie? Wird die vormals relativ gut aus -
gebaute Unterstützungslandschaft nach der Corona-
Krise eingebrochen sein? Wie wird es weitergehen? 

Diese Fragen beschäftigen viele Beteiligten, sei es
vor Ort oder in den Landesverbänden, seien es Fach -
kräfte, MultiplikatorInnen und nicht zuletzt auch un -
se re KooperationspartnerInnen im Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Integration.

Im Folgenden stellen wir unsere Eindrücke dar, die
wir in vielen Gesprächen mit Fachkräften sowie beim
Austausch in Veranstaltungen und Gremien gewin nen
konnten. Damit sind die Aussagen letztlich zwar nicht
repräsentativ, ermöglichen unserer Meinung nach
dennoch einen guten Einblick in die aktuelle Situation
der Betreuungsgruppen und Häuslichen Be treuungs -
dienste.

Obwohl die Angebote seit dem vergangenen Jahr
nur eingeschränkt agieren können und der Aufwand
für alle Formen der Unterstützung hoch ist, wirkt 
die Szene auf uns nach wie vor insgesamt sehr aktiv,
lebendig, manchmal geradezu quirlig. Zwar kam es
auch zum verstärkten Beenden der Tätigkeit insbe -
son dere von Ehrenamtlichen sowie zur endgültigen
Schließung von Betreuungsgruppen. Oftmals wirkte

dies jedoch so, als habe die Coro-
na-Krise eine solche ohne -

hin anstehende Ent -
scheidung schneller

herbei geführt.

Betreuungsgruppen
Insgesamt gab und gibt es bei den Betreuungsgrup -
pen seit Mitte letzten Jahres die ganze mögliche Band -
breite, mit den Herausforderungen der Corona-Krise
umzugehen – dies gerade auch nach dem zweiten
Lockdown im November: Betreuungsgruppen wurden
und werden mit den erforderlichen Hygienemaß nah -
men angeboten oder wiedereröffnet, andere waren
und sind noch geschlossen, es gab und gibt viele alter -
native Angebote wie regelmäßige Briefe, Telefonate
etc. Teilweise wurde mit großem Erfolg und interes -
san ten neuen Erfahrungen auf Einzelbetreuung aus-
gewichen und die Kontakte zwischen Fachkräften,
Ehrenamtlichen, Angehörigen und Demenzbetrof fe -
nen wurden gepflegt.

Dass Betreuungsgruppen oft nicht stattgefunden
haben oder es noch nicht können, lag und liegt sehr
häufig auch daran, dass ihnen die Räumlichkeiten
nicht mehr zur Verfügung gestellt wurden oder wer -
den! In einem Fall hörten wir jedoch auch, dass in sol -
chen Räumlichkeiten aufgrund der inständigen Bitten
und Überzeugungsarbeit der Fachkraft bzw. des
Teams sogar ausschließlich die Betreuungsgruppe
noch stattfinden durfte! 

Der Wille zur Öffnung von Betreuungsgruppen
bildete sich in unseren Beratungsanfragen kontinu ier -
 lich ab. Seit Juni letzten Jahres und auch während des
zweiten Lockdowns fragten uns Fachkräfte häufig
zum Umgang mit der Wiedereröffnung von Betreu -
ungsgruppen an. Auch Pläne zum Ausbau von Grup -
pen aus der Zeit vor der Corona-Krise scheinen unse -
ren Gesprächen zufolge erhalten zu bleiben. 

Insgesamt waren die Beratungsanfragen thema -
tisch aber sehr vielfältig, was den Aufwand der Träger
mit der Krise deutlich zeigte.

U.a. wurde auch die wichtige Frage an uns heran ge -
tragen, ob Teambesprechungen und ggf. Fortbildun gen
in Präsenz möglich seien, nachdem Ver anstaltungen
ja grundsätzlich untersagt waren und es aktuell noch
sind. Nachdem die Betreuungsgrup pen unter Hygie ne -
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bedingungen aber stattfinden kön nen, können Team -
besprechungen und interne Fort bil dungen sicherlich
im Sinne der sozialen Daseinsfür sorge gewertet wer -
den (§ 10 Abs. 5 CoronaVO), wenn sie eng auf das je wei -
lige Angebot vor Ort bezogen und für deren Be trieb
notwendig sind. Selbstverständ lich sind in solchen
Fällen dann auch Hygiene kon zep te erforderlich.

Die Öffnung von Betreuungsgruppen schien mit
Frühlingsbeginn sowie den ersten geimpften Gästen
und Betreuenden zuzunehmen! Und – wie könnte es
unter Pandemiebedingungen anders sein – es entste -
hen gleich wieder neue Fragen: Wie gehen wir um in
Betreuungsgruppen, bei denen alle Beteiligten durch -
geimpft sind? Gibt es da Lockerungen bzw. welche
Auswirkungen hat das auf die Gesundheits- und
Hygie nekonzepte? Und wie verhalten wir uns in Grup -
pen, in denen Menschen teilnehmen, die sich nicht
impfen lassen möchten? Oder soll der Besuch einer
Betreuungsgruppe und das Engagement dort wo mög -
lich nur noch für geimpfte Menschen möglich sein?

Häusliche Betreuungsdienste
Die Situation der Häuslichen Betreuungsdienste
erscheint weniger komplex: Die Teams konnten und
können auf ihre Erfahrungen, die sie seit dem ersten
Lockdown gesammelt hatten, zurückgreifen. Tenden -
ziell wurden und werden viele Einzelbetreuungen
durchgeführt, denn der Entlastungsbedarf war und ist
groß und das bürgerschaftliche Engagement scheint
oft wieder erstarkt zu sein. So konnten teil weise trotz
Pandemiebedingungen neue Ehrenamtliche hinzu -
gewonnen werden – dies in einem Fall aufgrund er-
folgter Vernetzung von teilweise neu entstandenen
unterstützenden Initiativen in der Corona-Krise. In
einem weiteren Fall hatten in ähnlichem Zusammen -
hang Studierende mit einem Engagement begonnen.
So haben einige Häuslichen Betreuungsdienste bei
den Einsätzen inzwischen fast wieder das Niveau aus
2019 erreicht.

Digitale Kommunikation
Viele Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungs -
dienste nutzen die Möglichkeiten der digitalen Me -
dien – in unterschiedlichem Umfang und verschiede -
nen Zusammenhängen. In der Kommunikation unter-
einander scheint zwar das Telefon weiter mit Abstand
führend zu sein, die digitale Technik hat aber hier 
und da als ergänzende Kommunikationsform Einzug
ge halten. Betreuungsgruppen und Häusliche Betreu-
ungsdienste nutzen die Möglichkeiten der neuen
Technik aber gerade auch für Fortbildungen. Das
erleben wir unter anderem bei unseren monatlichen
zweistündigen Veranstaltungen im Rahmen der
Veranstaltungsreihe Leben mit Demenz wie auch bei
den digitalen Fortbildungen im Rahmen unseres
Fortbildungsprogramms für die Betreuungsgruppen
und Häuslichen Betreuungsdienste – zuletzt bei der
Veranstaltung Musikgeragogik am 7. Mai 2021.

Darüber hinaus gibt es auch Ideen und Aktivitäten,
mit Menschen mit Demenz online zu kommunizieren.
Das hat eindrücklich ein erster Versuch der AWO Karls-
ruhe gezeigt. Hier wurde im Rahmen des vierwöchi -
gen Projekts Café mit Herz getestet, ob eine digitale
Betreuungsgruppe ein mögliches Angebot für Men -
schen mit Demenz sein könnte. Näheres dazu erfah -
ren Sie im nächsten alzheimeraktuell, für welches uns
ein Artikel mit den Erfahrungen zugesagt wurde.
Vorab schon sei verraten, dass es trotz einiger Heraus -
forderungen bei der Umsetzung ein voller Erfolg war!

Schulungen und Fortbildungen
Ergänzend zu den Angeboten im Rahmen unseres
Fortbildungsprogramms und unserer Veranstaltungs -
reihe Leben mit Demenz machen wir Sie nachfolgend
auf einige weitere Qualifizierungsangebote für Ehren-
amtliche wie auch Fachkräfte aufmerksam. 
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An der Stelle haben wir auch die
Bitte an Sie, uns Ihre Schu lungen 
und Fortbildungen, die auch 
für andere Teil nehmende offen 
sind, über unser Veranstaltungs-
 for mu lar zu melden!

• Webtraining 
Demenz Partner der DAlzG
(siehe auch Seite 8)

Seit Kurzem bietet die Deutsche Alzheimer Gesell -
schaft (DAlzG) den Kompaktkurs Demenz der Initiative
Demenz Partner auch als Webtraining an. Interessier te
erhalten hier in 90 Minuten grundlegende Informa -
tio nen zu demenziellen Erkrankungen und der Kom -
mu nikation mit den betroffenen Menschen. 

Da aufgrund der Corona-Krise aktuell wenig Schu -
lungsangebote verfügbar sind, kann dieses Webtrai -
ning gerade auch Anbietern von Betreuungsgruppen
und Häuslichen Betreuungsdiensten eine willkom me -
ne Unterstützung sein! Es kann sowohl als Basiskurs
für Ehrenamtliche im Umgang mit Menschen mit
Demenz dienen, wie auch an einem Ehrenamt Inte -
res sierten erste Infos und einen Zugang zum Thema
ermöglichen. Das Umfeld auf dieses Webtraining hin -
zuweisen und in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit
darüber zu informieren, kann nicht nur dazu beitra -
gen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, sondern
könnte auch bürgerschaftliches Engagement in den
und für die Angebote wecken. Zum Demenz Partner-
Webtraining gelangen Sie über die Website: 
• www.demenz-partner.de

• Online-Schulungsangebot Wohlfahrts-Lerncampus
Unterstützt von der Liga der freien Wohlfahrtspflege
und der Alzheimer Gesellschaft BW hat die DRK-Lan -
desschule BW die Online-Schulungsplattform Wohl -
fahrts-Lerncampus entwickelt. Hintergrund war der
Bedarf an Schulungsmöglichkeiten, insbesondere für

die Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistun -
gen, deren beschäftigte Mitarbeitende bekanntlich
eine Schulung im Umfang von 160 Stunden durchlau -
fen müssen. Das Online-Schulungsangebot soll eine
wichtige Ergänzung zu den Schulungen in Präsenz
sein, die selbstverständlich dennoch erforderlich sind.
Insgesamt kann aber ein beachtlicher Teil der gesam -
ten Schulungsstunden im Rahmen dieses E-Learning-
Formats absolviert werden.

Bei der Entwicklung dieses Online-Schulungsange -
bots wurde auch der mögliche Bedarf an ergänzen den
(digitalen) Fortbildungsmöglichkeiten für Angebote
zur Unterstützung im Alltag mit Ehrenamtlichen
bedacht. Somit könnten auch Menschen, die sich neu
in Betreuungsgruppen oder Häuslichen Betreuungs -
diensten engagieren, dieses Format für einen Teil ihrer
30-stündigen Schulung nutzen.

Die Buchung der Module erfolgt in jedem Fall über
den Träger bzw. die verantwortliche Fachkraft. Diese
erhält dann für jeden User einen Webcode, den sie
weitergibt und über den die Teilnehmenden dann den
Zugriff auf die Kurse erhalten. Auf dem Buchungspor -
tal www.wohlfahrts-lerncampus.de/buchungsportal
finden Interessierte auch einen Anleitungsbutton, der
sie in den Umgang mit dem Portal einführt. Bei Fra -
gen kann ein Service-Team kontaktiert werden über
service@drk-lerncampus.de.

Den Flyer mit näheren Informationen zu dieser
Online-Schulung finden Sie in Kürze auf unserer
Internetseite. 
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Startseite der Online-Schulungsplattform
»Wohlfahrts-Lerncampus«.
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• Modulare Weiterbildung des 
Diakonischen Werks Württemberg 

Das Diakonische Werk Württemberg bietet ab Som -
mer wieder seine jährliche Schulung Betreuung, Ent -
lastung und Unterstützung im Alltag für Unterstüt -
zungsangebote und Serviceangebote für haushalts -
nahe Dienstleistungen an. Sie besteht aus neun
Modu len, die auch einzeln gebucht werden können.
Das erste Modul (Basisschulung) sowie das achte
Modul (Kommunikation) könnten auch für Ehrenamt -
liche oder Fachkräfte von Betreuungsgruppen oder
Häuslichen Betreuungsdiensten interessant sein. 

Die Basisschulung findet vom 26. – 28. Juli (hof -
fentlich in Präsenz) in Stuttgart statt und beinhaltet
die Themen Krankheitsbilder, Behinderungsarten,
Erkennen von Problemsituationen, Rolle der Helfen -
den, Umgang mit Krisen und Notfällen, Situation
pflegender Angehöriger, Kommunikation und Ge -
sprächsführung und rechtliche Rahmenbedingungen.

Den Flyer mit näheren Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite unter Veranstaltungen
 in Baden-Württemberg.

Rückblick UstA-Dialoge der FKU
In der Zeit vom 08. – 16. März 2021 führte die Fach-
und Koordinierungsstelle Unterstützungsangebote
(FKU) wie schon im vergangenen Jahr insgesamt vier
UstA-Dialoge durch, einen für jeden Regierungsbezirk.

Zu diesen Informations-
und Austauschveran stal -
tun gen waren Träger von
Angeboten zur Unter -
stützung im Alltag (UstA)
und Anerkennungsstellen

eingela den. Was im Jahr zuvor kurz vor dem Lock -
down noch in Präsenz möglich war, fand dieses Jahr
schon ganz selbstverständlich in Form von Online-
Veranstaltun gen statt, mit allen Vor- und Nachteilen.

Alle Veranstaltungen erfreuten sich mit jeweils
zwischen 25 und 50 Teilnehmenden verschiedenster

Provenienz einer guten Nachfrage. Unter den vertre -
tenen UstA waren natürlich auch viele Fachkräfte und
Koordinierende von Betreuungsgruppen und Häusli -
chen Betreuungsdiensten.

Inhaltlich ging es um die Herausforderungen und
den Umgang mit der Corona-Krise. Zunächst infor -
mierten die Mitarbeitenden der Fach- und Koordinie -
rungsstelle Unterstützungsangebote zu Aktuellem,
danach gaben jeweils zwei Angebotsträger aus dem
jeweiligen Regierungsbezirk Einblicke in die Praxis in
Zeiten von Corona. Nach der Pause informierten Ver -
treterInnen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit
und Integration über die Fördermodalitäten in 2021,
inklusive dem Umgang mit dem Verwendungsnach -
weis in 2020. Im Anschluss hatten die Teilnehmenden
in einem von zwei inhaltlich verschiedenen Foren
Raum für spezifische Fragestellungen und Austausch.
In einem Forum ging es um die Durchführung der
Angebote unter Corona-Bedingungen, im andern um
Unterstützungsleistungen aufgrund der Corona-
Krise, wie insbesondere den Rettungsschirm und die
PoC-Antigentests.

Die Präsentation der UstA-Dialoge finden Interes -
sierte auf der Internetseite der Fach- und Koordinie -
rungs stelle Unterstützungsangebote unter
www.usta-bw.de. Sie wurde im Nachgang zu den
Veranstaltungen insbesondere durch weiterführende
Links zu einigen Themen ergänzt.

Fortsetzung
Ein Blick ins Land: Die aktuelle Situation
der Betreuungsgruppen 
und Häuslichen Betreuungsdienste
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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 widmen uns im alzheimeraktuell dem Thema
Ehrenamt ausführlicher – mit einer Serie, in der wir
jeweils einen Teilaspekt des Ehrenamts beleuchten. 

Fundierte Unterstützung erhalten wir dabei von
Ulrike Traub, Sozialpädagogin, Ehrenamtskoordinato -
rin und ausgebildet im Strategischen Freiwilligen ma -
nage ment sowie Vorständin der Alzheimer Ge sell -
schaft Baden-Württemberg, die von ihren Erfah run -
gen berichtet und Tipps gibt.      

Ehrenamtliche 
(in Corona-Zeiten) gewinnen –
aber wie?

• Teil 1: Bedarf und Aufgabenprofile 
(alzheimeraktuell 92)

• Teil 2: Werbestrategie 
(alzheimeraktuell 93)

• Teil 3: Willkommenskultur
Wenn Sie ehrenamtlich Engagierte für die Mit -

arbeit in Betreuungsgruppen oder Häuslichen Betreu -
ungsdiensten suchen, ist es hilfreich, zunächst Ihren
Bedarf als Träger und Anbieter zu erfassen und Auf -
gabenprofile zu erstellen. Dann wissen Sie, für welche
Aufgaben genau Sie Ehrenamtliche suchen und ge -
winnen möchten. Und Sie haben Klarheit darüber, wie
die Aufgaben im Detail aussehen und welche Anfor -
de rungen an die Ehrenamtlichen gestellt werden.
Diese Aufgabenprofile bilden die Grundlage für Ihre
Werbestrategie.

Waren Sie damit erfolgreich, stellt sich die Frage,
wie Interessierte so willkommen geheißen werden
können, dass diese sich für ein Engagement bei Ihnen
entscheiden.

Spätestens für die eigene Werbestrategie sollte
eine Ansprechperson oder ein/e Verantwortliche/r 
für das Ehrenamt benannt sein. Sie/Er bietet profes -
sio nelle Unterstützung in der Zusammenarbeit an
und ist gleichsam Mittler/in zwischen den Ehrenamt -
lichen, den Hauptamtlichen, der Leitung und den
Nutzer/innen des Angebotes. 

Interessierte, die sich durch Ihre Werbung ange -
sprochen fühlen, haben die Möglichkeit, direkt mit
der/dem dafür zuständigen Mitarbeiter/in Kontakt
aufzunehmen. Menschen, die sich auf die Suche nach
einem Ehrenamt machen, nehmen in der Regel nicht

Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz



Forum | Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste

mehrfach Kontakt auf. So sollte der Weg zum Erst -
kontakt im Vorfeld geebnet werden, d.h. prüfen Sie
alle Möglichkeiten, über die Interessierte zu Ihnen
Kontakt aufnehmen könnten und klären Sie intern,
wie diese dann zur richtigen Ansprechperson gelan -
gen können. Auskünfte wie »Rufen Sie bitte nächste
Woche noch einmal an« oder »Ich weiß gar nicht, wer
dafür zuständig ist bei uns« schaffen keine Verbind -
lichkeit. Auch wenn Zuständige gerade nicht erreich -
bar sind, sind ein Dankeschön für die Kontaktauf nah -
me und die Zusage für einen zeitnahen Rückruf mög -
lich. Der erste Schritt ist für beide Seiten bedeutsam
und Grundlage für eine spätere Zusammenarbeit.

Menschen, die Interesse an einem Ehrenamt bei
Ihnen signalisiert haben, sollten zu einem Erstge spräch
eingeladen werden. Dabei findet ein gegenseitiges
Kennenlernen statt, und es wird geprüft, ob Erwar tun -
 gen zueinander passen. Interessierte bringen in divi -
duelle Wünsche, Fähigkeiten und Kompetenzen mit,
und von Trägerseite gibt es konkrete Rahmen bedin -
gungen. All dies muss besprochen werden. Da her
empfiehlt es sich, einen Gesprächsleitfaden zu haben. 
Empfohlene Inhalte sind:

1 Die eigene Organisation vorstellen
Informieren Sie über wichtige Aspekte, Werte und 
Bereiche Ihrer Organisation und klären Sie offene 
Fragen. Ein Rundgang durch die Räumlichkeiten 
darf gerne eingeplant werden.

2 Motive erfragen
Denkbare Fragen hierzu könnten sein: Was reizt 
Sie an einem Ehrenamt bei uns? Woher kam für Sie
der Anstoß, sich bei uns zu melden? Welche Hoff -
nungen verbinden Sie damit?
Für Sie als Träger ist es hilfreich zu wissen, über
welchen Weg Interessierte den Weg zu Ihnen ge -
funden haben. Fragen Sie danach! Gegebenenfalls
können Sie Ihre Werbestrategie daran anpassen.

3 Einsatzbereiche und Aufgaben vorstellen
Anhand des zuvor erarbeiteten Aufgabenprofils 
können Sie konkret und umfassend alle Möglich -
keiten für ein Engagement beschreiben. Es ist
hilfreich, Wahlmöglichkeiten zu haben.

4 Konkrete Rahmenbedingungen benennen
Beschreiben Sie die für das Engagement wichtigen 
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel vorberei -
ten de Schulungen, Aufwandsentschädigungen,
Zeitrahmen insgesamt, Schweigepflicht und
Datenschutz, Versicherungsschutz, Möglichkeit
zum Schnuppern etc. Vielleicht ist es hilfreich,
wenn Sie Informationen zum Nachlesen mitgeben.
Unterstreichen Sie gerne noch einmal den Gewinn
eines Ehrenamtes!

Auf jeden Fall sollten Sie das Erstgespräch proto -
kollieren. Dafür eignet sich am besten eine Checkliste.
Hier sollten auch festgehalten werden:
• die Kontaktdaten
• Fähigkeiten, Beruf, Qualifikationen, Kompetenzen
• Infos zum Engagement (Motivation, Zielgruppe, 

bisherige Erfahrungen)
• Zeitressourcen der/des Interessenten
• weitere Vereinbarungen

Um sich überzeugt für ein Ehrenamt zu entschei -
den, ist es hilfreich, die Aufgabe und die Zielgruppe
selbst kennenzulernen. Ein Schnuppertag oder eine
Hospitationsmöglichkeit sind eine gute Entschei -
dungsgrundlage. Bitte klären Sie vorab, wer sich in
dieser Zeit wie um die Interessierten kümmert, ihnen
was genau erklärt und zeigt, die anderen Engagierten
vorstellt und vor allem für eine ehrenamtliche Mit -
arbeit begeistern kann. Auch hierfür kann eine Check -
liste hilfreich sein.

Nach der Reflexion dieser Eindrücke steht ein Ja
oder Nein für das Engagement bei Ihnen an. Nehmen
Sie sich Zeit und hören Sie gut zu. Geben Sie Rück mel -
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Fortsetzung
Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz
Teil 3: Willkommenskultur
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dungen! Vielleicht braucht es noch kleine Anpassun -
gen, informative Erklärungen oder Ergänzungen oder
auch Ermunterungen.

Immer häufiger schließen Organisationen mit den
Ehrenamtlichen eine Engagementvereinbarung. Da-
 rin sollten beide das vereinbarte Engagement sowie
dessen Beginn und eventuell Dauer beschreiben.
Gerne können Sie dort alles auflisten, was Sie bieten.
Die Zustimmung der Ehrenamtlichen zu Schweige -
pflicht, Datenschutz sowie die Bereitschaft zur Teil -
nahme an Fortbildungen oder Supervisionen u. Ä.
können ebenfalls fixiert werden.

»Auch fühlen sich manche Ehrenamtliche nach 
so langer Corona-Zeit ohne Ehrenamt einsam. Gerne
würden sie aktiv für andere da sein, dürfen dies je -
doch aktuell nicht oder nur sehr eingeschränkt«, so
sagte mir eine Seniorenkreisleiterin. »Manche schauen
sich bereits um, ob sie sich nicht woanders engagie -
ren sollen (dort, wo das erlaubt ist).« Vielleicht ruft
eine/r davon ja bei Ihnen an?

»Eine Kultur des Willkommens ist keine Technik –
vielmehr ist sie eine Haltung«, so schreibt es der
Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf. Es ist die Haltung,
sich des unbekannten Gesichtes, des vielleicht anders
Denkenden, des Fremden freundlich anzunehmen.
Manchem Interessierten genügt zu Beginn diese
Zugewandtheit, andere brauchen deutlichere ›Mach
bei uns mit‹-Signale und ›Bleib‘ bei uns‹-Einladungen.
Wünsche und Erwartungen sind individuell. Und
Willkommenskultur braucht Fingerspitzengefühl. 
Das wünsche ich allen Beteiligten!

Beim nächsten Mal wird es um die Frage gehen:
Wie können wir dafür sorgen, dass neugewonnene
Ehrenamtliche gut in ihre Aufgabe finden?

• 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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Gemeinsam lachen, sich austauschen 
und bewegen – das bereichert den Alltag 
aller Beteiligten.
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(sg) Am 5. Juni 2021 feiert die Betreuungsgruppe der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg in Stutt -
gart-Birkach die einjährige Wiedereröffnung in der
Zeit der Corona-Pandemie. 

Ein Jahr mit manchen Herausforderungen, Verän -
de rungen, aber auch mit positiven Erfahrungen und
glücklichen Momenten liegt hinter uns. Mit großem
Einsatz, Ausdauer, Vertrauen in die eigene Gesund -
heit und in das Hygiene- und Gesundheitsschutz -
konzept, haben es die ehrenamtlich Engagierten und
Fachkräfte geschafft, wieder etwas Normalität und
Struktur in den Corona-Alltag unserer Gäste und zum
Teil auch in den eigenen Alltag zu bringen. Wir sind
sehr dankbar dafür, dass die Familien unserer Gäste
uns ihr Vertrauen geschenkt haben und ihre Ange-
hörigen wieder in die ›Kaffeerunde‹ gehen können.
Die betreuenden Angehörigen haben die Entlas tungs -
zeiten wieder erfreut und dankbar angenommen.

Es finden bis heute vier Kleingruppen statt, bedingt
durch die Abstandsregeln und die Raumgröße. Pro
Gruppe nehmen vier Gäste, zwei Ehrenamtliche und
eine Fachkraft teil, bei 2,5 Stunden Betreuungszeit.  

Die ersten Tage im Juni 2020 waren geprägt durch
das persönliche Wiedersehen. Natürlich war das Tra -
gen eines Mund-Nasen-Schutzes für uns alle unge -
wohnt. Wenigstens am Tisch und im Kreis können die
Gäste die Maske ablegen. Im Laufe der Zeit haben sich
jedoch die Gäste an die ›veränderten Gesichter‹ ge -
wöhnt und gehen mittlerweile ganz selbstverständ -
lich damit um. Auch die Händedesinfektion und die
digitale Temperaturmessung sind heute Rituale und

führen immer wieder zu humorvollen, unbeschwer -
ten Erlebnissen. Wir sind inzwischen ›Weltmeister 
im Lüften‹, eine kleine grüne Eieruhr erinnert uns alle 
20 Minuten daran. In der kalten Jahreszeit kostete es
schon Überwindung, alle Fenster und Türen zu öff nen,
aber es gibt ja warme Decken und sportliche Auf -
wärm methoden. In den gemütlichen Kaffeerunden
werden heute die Köstlichkeiten direkt auf dem Teller
serviert, und statt üppiger Dekoration ziert immer ein
frischer Blumengruß unsere Mitte.

Im gemeinsamen Austausch hat das Team der 
Be treuungsgruppe die Beschäftigungs- und Aktivie -
rungs angebote überdacht und der neuen Situation
angepasst. Mit viel Kreativität, Elan und Mut wurde
und wird Neues ausprobiert und gestaltet. Da wir
nicht singen dürfen, hören wir die beliebten Melo dien,
lesen die Liedertexte, summen innerlich mit, bewegen
uns, ob im Sitzen oder im Stehen, im Rhythmus dazu.
Digitale Medien werden vermehrt eingesetzt, das
Tablet oder der Laptop gehören heute zum Alltag und
bereiten allen viel Spaß.

Natürlich sind die Pandemie, die Masken, die 
Grup pengröße und vieles mehr immer noch wichtige
The men in unserem Austausch. Wir freuen uns alle
auf die ›alte Normalität‹, die irgendwann hoffentlich
wiederkommen wird, sehen aber Corona auch als
Chance, diese gelebten Erfahrungen und Verände run -
gen in die Zukunft mitzunehmen. Im Oktober 2021
feiern wir das 30-jährige Bestehen der Betreu ungs -
gruppe Birkach. Weiterhin beschäftigen werden uns
spannende Themen wie Testungen, Impftermine,
Umgang mit Geimpften. Doch wir haben gelernt:

Gemeinsam sind wir stark!
• Wir haben uns in der Distanz näher 

und vielfältiger kennengelernt.
• Wir achten sorgfältiger aufeinander.
• Wir sind offen für Neues.
• Wir genießen die Zeit miteinander.
• Wir sind ein Team, das nichts mehr so leicht 

aus der Bahn wirft!
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Corona

Ein Jahr Betreuungsgruppe Birkach in der Pandemie 

»Wir sind miteinander vernetzt« –
ein symbolisches Spiel in der Betreuungsgruppe.



Was fällt uns zu ›Holland‹ ein? 
»Natürlich Käse«, bemerkt ein Gast. 
Wir erinnern uns an die Werbung im Fernsehen, 
an die fesche junge Dame, die ›Pikantje Antje‹, in ihrer
schicken Tracht. Sie präsentierte den herzhaft-pikan -
ten Holland-Gouda, welchen wir auch gleich probie -
ren. Wir veranstalten eine kleine ›Käseprobe‹ und
genießen bekannte Käsesorten wie Maasdamer, Eda -
mer, Old Amsterdam, Leerdamer und Gouda-Ziegen -
käse. Sehr lecker, die vielen verschiedenen Geschmack s -
richtungen!

Die Tracht wird heute nur noch sehr selten zu be -
sonderen Anlässen getragen. Dazu gehören das Käpp -
chen, für die Damen ein Kleid – mit einem
weißen Stofflappen, der sowohl die Brust
als auch den oberen Rücken bedeckt –,
für die Herren Pumphosen und
natürlich für alle Holzschuhe,
genannt ›Klompen‹. Eine
ehrenamtlich tätige Dame ist
Niederländerin und führt uns ihre
Holzschuhe vor. Wir sind uns alle einig,
dass dies ein eher unbequemes
Schuhwerk ist.

Bei Sportveranstaltungen
oder beim Geburtstag des
Königs sehen wir die
Holländer in der sehr
auffäl li gen Farbe Orange
gekleidet. Dies wirkt auf
uns sehr farbenfroh und
ist lustig anzuschauen.
Die Farbe Orange bezieht
sich auf die Königsfamilie

Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum
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N wie Niederlande
In der Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach fahren wir
mit dem Finger auf der Landkarte in unser Nachbar -
land Niederlande.

»Das heißt doch ›Holland‹«, ruft ein Gast, und alle
anderen Gäste stimmen ihm zu. »Das sind doch die
Autos mit den orangefarbenen Nummernschildern
und einem Wohnwagen hintendran«, bemerkt eine
Dame mit einem Lächeln im Gesicht. »Stimmt«, er wi -
dert ein Herr. »Ich war mit meinen Eltern im Sommer
immer in Italien auf einem Campingplatz und unsere
Nachbarn waren häufig Holländer«. Aus diesen Be -
geg nungen und gemeinsamen Urlaubserlebnissen sei
sogar eine Brieffreundschaft zu einer jungen Dame
entstanden.

Seit Anfang 2020 möchte das Außenministerium
in Den Haag, dass das Land nur noch als das König -
reich der Niederlande bezeichnet wird. Das fällt uns
aber allen sehr schwer und wir bleiben bei ›Holland‹.
Wir haben in der Schule noch gelernt, dass Den Haag
die Hauptstadt ist. Auch das hat sich geändert: Seit
1983 ist Amsterdam, das berühmt ist für seine Grach -
ten und schmucken schmalen Stadthäuser, wieder
die Hauptstadt der Niederlande.

(sg) In jedem alzheimeraktuell stellen wir Ihnen Aktivi -
täten für Menschen mit Demenz in Form eines Lexi -
kons vor. Sie können zuhause, in der Betreuungs grup -
pe, in der Tagespflege, in ambulant betreuten Wohn -
gemein schaften oder im Heim angeboten wer den. 
Dieses Mal widmen wir uns dem Buch staben N.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon| N
Bekannte Niederländer:

Schauspieler und Sänger
Johannes Heester (1903 – 2011)

wurde 108 Jahre alt.

Rudi Carrell (1934 – 2006) 
war ein beliebter Showmaster,

Sänger und Schauspieler. 

André Rieu (* 1949) 
ist ein erfolgreicher Violinist 

und Orchesterleiter. 
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aus dem Haus von Oranien-Nassau. Womit wir in der
Unter haltung beim Königshaus angekommen sind.
»Dort gab es oft Prinzen aus Deutschland«, bemerkt
eine Dame. Wir erinnern uns an Königin Juliana, 
die mit Prinz Bernhard verheiratet war. Ihre Tochter,
Königin Beatrix, war mit Prinz Claus von Amsberg
verheiratet.

»Die Holländer sind gute Sportler«, erzählt ein Herr.
»Die sind im Fußball richtig gut, haben aber leider
noch keine großen Titel gewonnen«. Unvergessen ist
in dieser Runde natürlich das WM-Endspiel 1974, als
Deutschland mit Franz Beckenbauer gegen Johan
Cruyffs Niederländer 2:1 gewann. Bekannt sind auch
die EisschnellläuferInnen. Da es in Holland viele Kanä -
le gibt, die im Winter zufrieren, ist Eisschnelllaufen
ein Volkssport.

Holland ist ein Fahrradland! »Klar«, sagt ein Herr,
»dort ist es ja auch flach, nicht so viele Berge wie bei
uns in Stuttgart!« »Aber der Gegenwind ist furchtbar
und anstrengend«, berichtet ein Gast, der früher in
Holland im Urlaub war. Wir schauen uns Bilder von
einem typischen ›Hollandrad‹ an. Hoher Lenker, keine
Gangschaltung, große Räder und Körbe zum Trans -
port von unterschiedlichen Gegenständen. Auch heu -
te wird in Holland viel Fahrrad gefahren. Es gibt zum
Beispiel in Amsterdam Fahrradstraßen und spezielle
Parkmöglichkeiten. Da muss man als Fußgänger ganz
schön aufpassen.

Amsterdam, Hauptstadt der Niederlande. »Die
Fahrt auf den Grachten war so schön«, schwärmt eine
Dame. Wir betrachten Bilder von den Sehenswürdig -
keiten, erinnern uns an Anne Frank, die mit ihrer Fami -
lie nach Holland auswanderte, um der Verfolgung
durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Alle Gäste
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kennen das »Tagebuch der Anne Frank«. Aus Holland
stammen auch viele berühmte Maler. Im Van-Gogh-
Museum hängt eines seiner bekannten Sonnenblu -
men bilder. Leider können wir dieses Bild nur auf einer
Postkarte anschauen. Auch Rembrandt kennen wir
alle, sein berühmtes Bild ›Die Nachtwache‹ kann man
im Rijksmuseum besuchen.

Gemeinsam denken wir über uns bekannte Persön -
lichkeiten aus unserem Nachbarland nach. Eine Dame
verrät uns, dass sie für André Rieu und seine Musik
schwärmt. »Ich habe schon ein Konzert besucht und
tanze gerne Walzer, wenn mich keiner sieht.« 

Natürlich haben wir in unseren ›Musikschätzen‹ in
der Betreuungsgruppe auch eine CD und drehen uns
je nach Lust, Mobilität und Laune zu diesen Klängen.
Wir erinnern uns an Rudi Carrell, den sympathischen
Showmaster mit seinem netten holländischen Ak zent.
Oft saßen die Familien am Samstagabend vor dem
Fernseher und sahen die Sendung ›Am laufenden
Band‹. Auch das Lied ›Wann wird’ s mal wieder richtig
Sommer‹ kennen wir alle. 

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon N

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander 
und Máxima auf dem Weg zur Inauguration, 2013.

Bekannt ist der Ort Kinderdijk für 
seine Mühlen, die 1997 in die UNESCO-Liste 
des Weltkulturerbes aufgenommen wurden. 
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Johannes Heesters Lied ‚Man müsste Klavier spie -
len können‹ wird heute noch bei unseren Fingerübun -
gen gespielt. Zum guten Schluss fällt uns auch noch
der kleine Heintje mit seinen liebevollen Liedern ›Ma -
ma‹ oder ›Oma so lieb, Oma so nett‹ ein. Ein Opern-
fan erwähnt die Oper ›Der fliegende Holländer‹ von
Richard Wagner.

Ein berühmtes Wahrzeichen Hollands sind die
vielen Windmühlen. Dazu schauen wir einen kurzen
Film an. Ein junger Mann macht darin ein Praktikum
zum Müller. »Ja, Mehl ist doch ganz wichtig zum Brot-
und Kuchenbacken«, wirft eine Dame ein. Die bereits
erwähnte Ehrenamtliche Frau R. hat schöne Bilder vom
Ort ›Kinderdijk‹ mitgebracht. Dort stehen 19 Wind -
mühlen. Wir sind wirklich beeindruckt. 

Das letzte Ziel unserer Reise ist der bekannte
›Keukenhof‹, wo im Frühjahr Tausende von verschie -
denen Tulpenarten, -formen und -farben blühen.
Diese Pracht inspirierte den deutschen Schauspieler
Klaus Günter Neumann zum Text des Liedes »Tulpen
aus Amsterdam«. Wenn man an Holland denkt, denkt
man unwillkürlich an Tulpen, die auch die Tische im
Gruppenraum schmücken. Doch wer die ersten Tul pen
gezüchtet hat – die Niederländer oder die Türken –
lässt sich auch an diesem Nachmittag nicht klären.

Gäste, Mitarbeitende und Ehrenamtliche beenden
den interessanten Ausflug mit einem Sitztanz zum
berühmten Schlager – wer kann, auch gerne im
Stehen – mit vielen bunten Tü chern und wünschen
einander: Tot ziens! (Auf Wiedersehen!), wie man in
den Niederlanden zum Ab schied zu sagen pflegt.

Tulpen aus Amsterdam
Wenn der Frühling kommt, 
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn der Frühling kommt, 
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn ich wiederkomm, 
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe, 
alle wünschen dir dasselbe.
Was mein Mund nicht sagen kann, 
sagen Tulpen aus Amsterdam.

»Antje, ich hab dich so gerne«,
sagte zum Meischen der Jan,
»Morgen muss ich in die Ferne,
Antje, was machen wir dann?«
Und bei der uralten Mühle
küssten sich zärtlich die zwei.
»Ich hab dich so lieb,
und du hast mich lieb,
ach, Antje, ich bleibe dir treu!«

Wenn der Frühling kommt, 
dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn der Frühling kommt, 
dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Wenn ich wiederkomm, 
dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe, 
alle wünschen dir dasselbe.
Was mein Mund nicht sagen kann, 
sagen Tulpen aus Amsterdam.

Die prächtig angelegten Beete im »Keukenhof« locken 
während der Tulpenblüte im April über 1 Mio. Touristen an.

Tulpenverkauf auf dem Blumenmarkt in Amsterdam:
Farbenpracht in Hülle und Fülle.



Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben N

Nachbar- Landkarte mit Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Polen, Tschechien, 
länder Dänemark. Hauptstädte, Sehenswürdigkeiten, Persönlichkeiten, Musik, Essen und Trinken, Sprachen …
Nachrichten Gute und schlechte Nachrichten, Radio, Fernsehen; Tagesschau, bekannt ist der erste Sprecher Karl-Heinz 

Köpcke, Heute, Informationen aus Politik, Sport, Kultur …
Natur Gehen Sie gerne in die Natur? Wandern, laufen, im Gras liegen und träumen. Sportliche Tätigkeiten. 

Was fühlen Sie, wenn Sie draußen sind? Der Kreislauf der Natur, Jahreszeiten, Niederschläge, Pflanzen, 
Tiere, Wald, Berge, Seen und Meere …

Nabel Der Nabel der Welt (Delphi), Dreh- und Angelpunkt. Bauchnabel, Nabelschnur und Nabelpflege bei Babys …
Narben Haben Sie Narben? Erinnerungen an Ereignisse/Abenteuer in der Kindheit, Operationen, Unfälle, sichtbare 

Zeichen, seelische Narben …
Nacht In der Nacht sind alle Katzen grau; fürchten Sie sich im Dunkeln? Nachtmenschen, Schlafgewohnheiten, 

schlaflose Nächte; Tiere der Nacht: Fledermaus, Eulen, Fuchs, Igel. Erinnerungen an eine Nachtwanderung, 
Taschenlampe …

Nagel Nägel, wichtig für das Handwerk, meistens aus Stahl/Kupfer/Messing, verschiedene Formen, Hammer, kleine 
Unfälle, blauer Finger. Redewendung: Den Nagel auf den Kopf treffen …

Nahrung Essen und Trinken für Mensch oder Tier. Ernährung, welche Lebensmittel sind ›gut‹, welche sind ›ungesund‹. 
Babynahrung: selbstgekocht oder aus dem Gläschen. Tiernahrung …

Nähen Nähen Sie gerne? Nähmaschine von Singer, Pfaff, früher noch mit Tretpedal, Größe des Nadelöhrs, Einfädeln, 
Stopfen, Nähkasten, verschiedene Stoffe, Schnittmuster …

Niere Lebenswichtiges Organ; Nieren in der Küche: typisch schwäbisch die sauren Nierle; in den 50er-Jahren 
ein berühmtes Möbelstück: der Nierentisch …

Nil Gilt als längster Fluss der Welt, Flussfahrt, Ägypten, Pharaonen, Tutanchamun, Pyramiden, Nofretete, 
Ausgrabungen, Tal der Könige, fruchbare Böden …

Nein sagen Nein – ein wichtiges Wort im Umgang; kann und darf ich ›nein‹ sagen; Nein in der Erziehung der Kinder …
Not Schlimme Lage, in der man Hilfe braucht; Mangel an lebenswichtigen Dingen, Armut. Persönliche Erinnerun-

gen? In der Not frisst der Teufel Fliegen, In der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. …
Noten Noten in der Musik; Violinschlüssel, Bassschlüssel, Musikunterricht, Instrumente, Tonleiter: 

do, re, mi, fa, so, la, ti, do; Schulnoten (Belohnung, Strafen für bestimmte Noten?) …
Nordsee Seemannslieder, Ebbe und Flut, Sturmflut, bekannte Inseln in Ost- und Nordfriesland, Halligen, Watt-Wande-

rung, Seehunde, Muscheln sammeln, Sandburg, Dünen, Strandkorb, Möwen … 
Nüsse Welche Nusssorten gibt es? Walnüsse, Haselnüsse, Erdnüsse, Paranüsse. Nussallergie, Nüsse in der Ernährung,

Kuchen, Öl, Eichhörnchen, Ballett von Peter Tschaikowsky: Der Nussknacker …
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• Not macht erfinderisch.
• Nachts sind alle Katzen grau.
• Nach dem Essen sollst du ruh‘n 

oder tausend Schritte tun.
• Nobel geht die Welt zugrunde.
• Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
• Neue Besen kehren gut.

• Nichts wird so heiß gegessen, 
wie es gekocht wird.

• Nur wer gegen den Strom schwimmt, 
kommt zur Quelle.

• Nach Regen kommt Sonnenschein.
• Nichts für ungut.
• Den Nagel auf den Kopf getroffen.
• Nun ist Holland in Not.

Sprichwörter/Redewendungenmit N

Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon N
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Zutaten für die Salatsoße
• 200 g Joghurt
• je 2 EL Essig | Salatöl 
• Salz | Pfeffer
• Schnittlauch

Schritt 1
• Wasser mit einer großen Prise 

Salz zum Kochen bringen
• Nudeln ins Wasser geben und 

8 bis 12 Minuten bissfest kochen

Schritt 2
• Schnittlauch, Tomaten und 

Gurken kleinschneiden

Schritt 3
• Nudeln in das Sieb abgießen 

und gut abtropfen lassen

Schritt 4
• Nudeln mit Mais, Erbsen, Tomaten 

und Gurken in die große Schüssel 
geben und vermengen

Schritt 5
• Joghurt mit Schnittlauch, Essig, 

Salatöl, Salz und Pfeffer zu einer 
feinen, kräftig schmeckenden 
Salatsauce mischen

Schritt 6
• Salatsauce mit dem Nudelsalat 

gut vermischen, eventuell einige 
Zeit durchziehen lassen

• Auf einem Teller anrichten, mit 
Schnittlauch bestreuen, servieren

Zutaten 
• 200 g Nudeln (Penne, Fusili …)
• je eine kleine Dose Mais | Erbsen
• 10 Minitomaten
• 5 Gewürzgürkchen

Man braucht
• Topf | Sieb
• Messer | Schneidebrett
• kleine Schüsseln für die Zutaten
• große Salatschüssel | -besteck

Guten Appetit!

Muschelnudeln 
Penne             Fusili

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Nudelsalat
für zwei bis vier Personen



Das Aktionsbündnis Demenz
Singen/Hegau führte eine
Lesung per Zoom mit Autor 
Uli Zeller durch. Zeller hat
mehrere Vorlesebücher für
Menschen mit Demenz und
Ratgeber für Betreuende
geschrieben. Im Mittel punkt
der Lesung stand das Buch
›Frau Schmitt fährt mit.
Fröhliche Reisegeschichten
zum Vorlesen und Erinnern‹. 
Weitere Bücher des Autors, 
die zur Erinne rungsarbeit bei
Menschen mit Demenz beitra-
gen, waren ›Ein Geschenk zum
Geburtstag‹ und ›Unsere 50er-
Jahre‹. 

Bei den einzelnen Geschichten 
der Lesung, wie »Ick hab noch einen
Koffer in Berlin«, »Mit Küssen zur
Küste« oder »Zum Wohl, Frau Pohl«
setzte Uli Zeller sichtbare Erinne -
rungsstücke ein. Ein Glas Rotwein, 
ein Koffer oder ein Fotoapparat könnten weitere
Sinne beim Vorlesen anregen, Erinnerungen wecken
und selbst zum Erzählen ermutigen.  

In den Geschichten ging es um den komplett zuge -
frorenen Bodensee im Jahr 1963 (die›Seegfrörne‹), um
Ferienreisen mit der ›Ente‹ oder auch um Speisevor -
lieben eines Paares, die sie erst nach vielen Ehejahren
im Urlaub entdeckten. Zeller nahm die Teilnehmen -
den per Bahn und Bus und zu Fuß mit auf die Reise. 

Die Rückfrage einer Zuhörerin, warum diese Reisen
häufig in die Vergangenheit führten, beantwortete
Zeller so: »Es ist wie mit einem Stapel Geldscheine,
die man nacheinander aus dem Automaten zieht und
aufhäuft.« Alte Erinnerungen, etwa an die frühe Kind-
heit, liegen unten. Neuere Erinnerungen, wie an einen

Arbeitskollegen, liegen weiter oben auf dem
Stapel. Eine Demenz fege nun wie ein Wind  

über diesen Sta pel hinweg. Neuere
Erinnerungen seien
nicht mehr oder nur
lückenhaft abruf -
bar. Alte Erinnerun -
gen wür den eher
unten im Stapel
liegen und könnten
noch länger aktiviert
werden. Gabi Glocker
vom Seniorenbüro der
Stadt Singen brachte
dies noch einmal auf
den Punkt: »Es ist also
besser, das Langzeitge-

dächtnis anzusprechen als das Kurzzeitge dächt -
nis.«  
Das Vorlesen am Bildschirm fällt Uli Zeller nicht
leicht: »Normalerweise sollte das Vorlesen wie
ein Dialog sein. Ein Gegenüber ist direkt da und
ich kann das Vorlesen den Bedürfnissen anpas -
sen«, sagt Zeller. Gerade dies sei beim Vorlesen

für Menschen mit De menz so wichtig – sich gegen -
seitig wahrzunehmen, die Stimmung des Erkrankten
aufzunehmen und spontan darauf reagieren zu kön-
nen. Auch bei der heuti gen Lesung wäre Herr Zeller
für seine 20 Zuhörenden lieber »zum Anfassen« ge-
wesen. Dennoch habe die Lesung das Ziel erreicht,
fand Reinhard Zedler vom lokalen Bündnis Demenz
Singen/Hegau und brachte es zum Schluss auf den
Punkt: »Jetzt habe ich einmal 90 Minuten nicht an
Corona gedacht.«

Mehr von Uli Zeller unter 
•   www.die-pflegebibel.de  Aktivieren & Betreuen

•   Gabriele Glocker, Seniorenbüro Singen
Telefon 07731/85540, gabriele.glocker@singen.de

Forum | Region aktuell
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Singen

Frau Schmitt fährt mit 
Lesung von Geschichten 
für Menschen mit Demenz
mit Uli Zeller 
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Neu: (Fach-)Bücher | Online-Tipps | Infomaterial | Service

 Christina Kuhn / Anja Rutenkröger / Magdalena Czol-
nowska: Oma Luise und die Schmetterlinge | Ein Kinder -
fachbuch über Demenz | Mit Oma Luise erlebt Karla lustige
Geschichten, bei ihr gibt es tolle Verstecke für alle mögli -
chen Sachen und mit ihr kann man prima spielen. Oft
erzählt Oma Luise, dass sie Schmetterlinge im Kopf hat,
die einen Namen, eine Geschichte oder ein Ding einfach
davontragen. Deswegen vergisst Oma so viel und gibt
statt Salz Zucker in die Suppe. | Die Bildergeschichte von
Karla und ihrer Oma Luise erklärt Kindern in leicht ver -
ständ lichen Worten die Krankheit Demenz. Der Fachteil
gibt Hintergrundinformationen zum Krankheitsbild.
Mabuse-Verlag 2021, ab 4 Jahren, 58 Seiten, € 16,95 

 Paul Maar: Wie alles kam | Roman meiner Kindheit
Der ›Sams‹-Erfinder Paul Maar erinnert sich an den frühen
Tod seiner Mutter, den viele Jahre im Krieg verschwunde nen
Vater, die neue Mutter, er erinnert sich an das Paradies bei
den Großeltern und die unbarmherzige Strenge in den
Wirtschaftswunderjahren. Paul Maars Erinnerungen sind
zugleich Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte, ein
Vater-Sohn-Roman und, in einem eingeschobenen, ganz
besonderen Kapitel, eine Liebeserklärung an seine an Alz -
heimer erkrankte Frau Nele. Vor allem sind sie eine Feier
der Lebensfreude, die er seinem Leben abtrotzen musste.
Verlag S. Fischer 2020, 304 Seiten, € 22,–

 Otto Bretzinger: Betreuung: Was Angehörige und
Betreute wissen müssen | Ratgeber | Etwa 1,3 Mio. Erwach -
sene haben einen rechtlichen Betreuer. Und jahrlich werden
bundesweit rund 200.000 Betreuungen neu eingerichtet.
Meist sind es Familienmitglieder oder Freunde, die es
ehrenamtlich übernehmen, sich um Vermögenssorge,
Wohnungsangelegenheiten oder die Aufenthalts be stim -
mung für Menschen zu kümmern, die das  nicht mehr
selbst regeln und ent scheiden können. Doch welche
Voraussetzungen muss man für diese Aufgabe mitbrin -
gen? Sind ehrenamtliche Betreuer immer für alle
Lebensbereiche zuständig? Wie wird überprüft, ob alles im
Sinne des Betreuten geregelt wird? Der neue Ratgeber der
Verbraucherzentrale erklärt, was Angehörige und Betreute
bei den komplizierten Rechtsfragen wissen müssen.
Verbraucherzentrale NRW 2021, 208 Seiten, € 14,90 

(Beschreibung jeweils vom Verlag)

Neu

(Fach-)Bücher  
Online-Tipps
Infomaterial

Ärztlich assistierter Suizid und Demenz | Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft | Positionspapier: www.alzheimer-
bw.de  Mehr erfahren Am Ende des Lebens

Berufstätigkeit und Ausstieg aus dem Beruf bei
Demenz | Deutsche Alzheimer Gesellschaft | Infoblatt 26:
www.alzheimer-bw.de  Grundwissen Demenz 
 Informationsblätter (Box rechte Seite) 

Tablets, Sensoren & Co.
Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft | Technische und digitale
Hilfen für das Leben mit
Demenz | Broschüre | € 4,– : 
www.alzheimer-bw.de
 Infoservice 
 Infomaterial bestellen
(wieder bestellbar ab Juli 2021) 

Demenz und Migration | Deutsche Alzheimer Gesell -
schaft | Grundlegende Informationen über Demenz in
türkischer, polnischer, russischer, englischer und nun
auch in arabischer Sprache | Website: www.demenz-
und-migration.de  

Selbstbestimmung bei Demenz | Deutsche Alzheimer
Gesellschaft | Aktuelle Empfehlungen zu ethischen
Fragestellungen: www.alzheimer-bw.de 
 Mehr erfahren Ethische Fragestellungen 

Soziale Einbindung unterstützen: 
Tipps gegen soziale Isolation und Einsamkeit
Zentrum für Qualität in der Pflege: 
www.pflege-praevention.de  Tipps zur Prävention

Chancen der Digitalisierung zur Unterstützung
sozialer Teilhabe in der stationären Langzeitpflege
in Baden-Württemberg | Ministerium für Soziales 
und Integration Baden-Württemberg | Report:
www.statistik-bw.de/FaFo/Familien_in_BW/
R20204.pdf

                                                    



• 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
• Broschüre »Ich will nach Hause –

vom Hin- und Weglaufen« – Überblick 
und Tipps für Ange hörige

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

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

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

• »Infobanner« über die AGBW – zum Ausleihen 
für Ihre regionalen Veranstaltungen
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Service | Unser Angebot für Sie

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 

• 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 

Mein Angehöriger 
lebt mit einer Demenz.

Ich bitte umVerständnis!

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



Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat am 7. April
2021 die Ausschreibung für die dritte Förder -
runde im Bundesprogramm »Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz« veröffentlicht. 
Ziel ist es, die deutschlandweite Verbreitung
lokaler Demenznetzwerke zu unterstützen. 

Die Ausschreibung richtet sich an Lokale
Allianzen und Netzwerke, die im bisherigen
Bundesprogramm keine Förderung erhalten
haben. Voraussetzung für eine Bewerbung ist
zudem, dass es in den jeweiligen Landkreisen
und kreisfreien Städten noch an Unterstüt -
zungsstrukturen für Menschen mit Demenz
fehlt oder aufgrund demografischer Struk tu-
ren besondere Herausforderungen zu bewäl -
tigen sind. 

Bewerbungen für die dritte Förderrunde 
sind bis zum 13. Juni 2021 möglich. 

Informationen zur Ausschreibung: 
• www.bmfsfj.de

 Aktuelles  Alle Meldungen (07.04.2021) 

Ausschreibungsunterlagen: 
• www.wegweiser-demenz.de

 Gemeinsam aktiv  Lokale Allianzen
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Dritter Förderaufruf:
Lokale Allianzen für
Menschen mit Demenz



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


