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KLEINES GLÜCK

Editorial | Willkommen

ja oder nein, richtig oder
falsch, gut oder schlecht? 
Es gibt viele Bereiche, bei
denen die Antwort auf diese
Fragen nicht einfach ist. 
Zu jedem ›Für‹ gibt es ein
›Wider‹ und jede Medaille
hat zwei Seiten. Mindestens!
Vielfalt und Komplexität

sollten aber nicht zu schnellen Antworten verleiten.
Sie erfordern – getreu dem Motto des diesjährigen
Welt-Alzheimertags »Genau hinsehen!« – eine inten -
sive Auseinandersetzung, um möglichst viele Stim -
men zu hören und abzuwägen. Gleich zwei wichtige
Themen aus dem Pflegebereich zeigen das aktuell
sehr deutlich.

Da wäre zunächst das Urteil zur 24-Stunden-Be -
treu ung von Menschen mit Pflegebedarf und Demenz
durch ausländische Betreuungskräfte, das den Min -
destlohn auch für Bereitschaftszeiten festlegt. Das
schafft einerseits Klarheit in einem Graubereich der
Pflege und macht einen gerechten Lohn verpflichtend
– ein schon lange überfälliger Schritt. Andererseits
stehen Angehörige durch die Mehrkosten nun viel -
fach vor unlösbaren Problemen. Damit sie damit nicht
allein gelassen werden, müssen gesetzliche Rahmen -
bedingungen geschaffen werden, um die Leistungen
der Pflegeversicherung bedarfsgerechter und flexibler
einsetzen zu können (mehr dazu auf Seite 31).    

Auch mit der Pflegereform, die im Juni verabschie -
det wurde, muss man sich intensiv befassen, um zu
verstehen, wer in Zukunft wirklich entlastet wird und
wer nicht oder kaum. Günther Schwarz von der Fach -
beratung Demenz der Evangelischen Gesellschaft
Stuttgart hat für uns genau hingesehen und stellt die
wichtigsten Änderungen vor. Entlastet die Reform die
Angehörigen? Wieder eine der Fragen, die sich nicht
mit einem klaren Ja oder Nein beantworten lassen,
denn je nach Pflegesituation fällt die Entlastung mehr

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,
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oder weniger deutlich aus. Deshalb schließen wir uns
dem Appell der Deutschen Alzheimer Gesellschaft an,
die weitere Schritte anmahnt: Das darf nicht alles ge -
wesen sein!

Zum Schluss noch eine ganz andere Frage: Was ist
eigentlich Glück? Darauf hat sicher jeder eine andere
Antwort. Unsere Aktion ›Kleines Glück‹ zum diesjähri -
gen Welt-Alzheimertag richtet sich an die Angehö ri gen
von Menschen mit Demenz, denen wir ein kleines Ge -
schenk und eine Grußkarte überreichen (siehe Seite 4).
Das Motto stellt das gemeinsame Erleben schö ner
Momente in den Mittelpunkt, das trotz allem noch mög -
lich und in dieser Zeit von besonderer Be deutung ist. 

Uns allen wünsche ich einen Herbst, der es zulässt,
in persönlichen Begegnungen den Gedankenaus -
tausch zu vertiefen und wichtigen Fragen gemeinsam
auf den Grund zu gehen.

Ihre Ute Hauser | Geschäftsführerin
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Grußwort von Manne Lucha, 
Minister für Soziales, Gesundheit 
und Integration Baden-Württemberg, 
zum Welt-Alzheimertag 2021

Grußwort | Editorial

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

das Motto »Genau hinsehen!«
ist gut gewählt, denn wir 
alle sind aufgefordert, die
Lebens- und Versorgungs -
bedingungen von Menschen
mit Demenz genau in den

Blick zu nehmen. Im letzten Jahr sprach ich davon,
dass Demenz eine Aufgabe für die gesamte Gesell -
schaft ist. Daran hat sich – gerade unter dem Eindruck
der Corona-Pandemie – nichts geändert. 

Wir hatten seitdem die Gelegenheit, mehr zu ler -
nen: über die Chancen und Grenzen neuer, zum Teil
digitaler Begegnungs- und Versorgungsformen und
auch darüber, wie sich der Alltag mit Demenz unter
Corona neu organisieren lässt. In dieser Zeit haben
viele Menschen Kreativität und ein enormes Engage- 
ment an den Tag gelegt – und damit Menschen mit
Demenz in den Blick genommen.

Zentral ist für uns die Frage, wie wir Bedingungen
guten Lebens für Menschen mit Demenz schaffen
können. Dazu gehört es, Betroffenen gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen und passgenau die Unter -
stützung zukommen zu lassen, die wirkt. Damit dies
gelingt, müssen wir dort ansetzen, wo das Leben
stattfindet: in Kommunen und Quartieren vor Ort.

Mit dem abgeschlossenen Projekt Demenz und
Kommune (DeKo), das aus Mitteln des Innovations -
programms Pflege vom Land und durch die Pflege -
kassen gefördert wurde, konnte die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg erfolgreich die Demenz -
sensibilität in den Kommunen steigern. 

Nun geht es im aktuellen Projekt Demenz im Quar -
tier der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem berg
darum, die Sensibilität bei jenen Personen, Institutio -
nen und Dienstleistern zu steigern, die täglich im
Kontakt mit Menschen mit Demenz stehen. So sollen

Handlungsempfehlungen und Instrumente erarbeitet
und verfügbar gemacht werden, mit denen es gelingt,
Menschen mit Demenz mit Verständnis und Respekt
zu begegnen und ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu
ermöglichen. Kleine und vielfältige Gruppen im Quar -
tier sollen mehr darüber lernen, geeignete Begeg nungs-
und Umgangsformen mit Menschen mit Demenz zu
entwickeln.

Fünf Modell-Quartiere im Land werden dafür bis
Ende 2022 Maßnahmen und Angebote vor Ort ent -
wickeln und erproben, die Demenzbetroffene und
ihre Angehörigen unterstützen. Ziele und Inhalte
werden von den örtlichen Initiatoren bestimmt, denn
vor Ort lässt sich am besten entscheiden, was nötig
und machbar ist.

Die Alzheimer Gesellschaft begleitet und unter -
stützt diese Prozesse. Das Projekt ist Teil der Landes -
strategie Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten. und
wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Integration aus Mitteln des Landes Baden-Würt -
temberg mit insgesamt 500.000 Euro gefördert. Die
Alzheimer Gesellschaft ist deshalb ein wichtiger Part -
ner der Landesstrategie.

Mit unserer Quartiersstrategie unterstützen wir
Städte, Gemeinden, Landkreise und zivilgesellschaft -
liche Akteure bei der alters- und generationen gerech -
ten Quartiersentwicklung. So wollen wir lebendige
Quartiere gestalten. Dies gelingt immer dann am
besten, wenn Menschen sich einbringen, Verantwor -
tung übernehmen und sich gegenseitig unterstützen.

Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit der Alz -
heimer Gesellschaft dabei auch das Thema Demenz
in den Blick nehmen.

Herzliche Grüße!

Ihr Manne Lucha MdL
Minister für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden-Württemberg
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Inhalt | Sie finden in dieser Ausgabe

Eine Demenzerkrankung 
verändert auch das Leben der Angehörigen. Vieles
wird anders, manches schwieriger. Die Pandemie 
hat die Proble me verstärkt, auch wenn, anders als im
letzten Jahr, viele Angebote zur Entlastung wieder
genutzt werden können. 

Wir freuen uns deshalb, den Angehörigen auch in
diesem Jahr zur Woche der Demenz eine kleine Freude
zu machen. Unter dem Motto »Kleines Glück« ver -
schenken wir eine Spitztüte voller Wibele, für viele 
ein Gebäck, mit dem sie viele gute Erinnerungen ver -
knüp fen. Auf schöne und besondere Momente, die
trotz der Erkrankung noch immer möglich sind, ver -
weist auch die zugehörige Grußkarte: Ein Spaziergang
zum Durchatmen, ein gemeinsames Lachen, Erinne -
rungen, die man teilen kann. Ein Klang, ein Duft, ein
Geschmack: Weißt du noch?

Wibele und Karten werden über die Leiter*innen
von Betreuungsgruppen, Angehöri -
gengesprächs kreise und Häusliche
Betreuungs dienste sowie über 
Pfle gestütz punkte und Demenz-
bera tungs  stellen wei tergegeben. 
Wir bedanken uns bei 
der AOK Baden-Württemberg 
für ihre Unterstützung.

Welt-Alzheimertag 2021

KLEINES GLÜCK
Eine Aktion der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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Demenz – genau hinsehen! 
lautet das Motto des 
Welt-Alzheimertages und der Woche der Demenz 2021
rund um den 21. September. 

Onlinesymposium rund 
um die Woche der Demenz

Der Fotograf Michael Hagedorn, der sich seit vielen
Jahren mit dem Thema Demenz befasst, organisiert
vom 17. bis 29. September 2021 ein 13-tägiges On line -
sympo sium zum Thema Demenz. Jeder Tag steht
unter einem eigenen Thema, und Besucher*innen
erhalten für einen bestimmten Zeitraum kostenlosen
Zugang zu insgesamt über 30 professionell gefilmten
Inter views mit 
Ex pert*innen, Men-
schen mit Demenz 
und Angehörigen. 

Für das Online -
symposium wurde 
eine eigene Web-
site erstellt, auf der 
Sie sich anmelden 
können:
 www.demenz-

ist-anders.de

Termine rund um
den Welt-Alzheimer-
tag und die Woche der Demenz 2021 in Baden-
Württemberg finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

 Welt-Alzheimertag/Woche der Demenz

Gerne bewerben wir Ihre Aktivitäten zum 
Welt-Alzheimertag auf unserer Website. Sie 
können uns Ihre Veranstaltungen melden über 
unser Online-Meldeformular unter 
• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

 Meldeformular
.
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Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz 2021

Demenz – 
genau hinsehen!

Sport bewegt Menschen mit
Demenz ist ein in vier Teil-
projekte gegliedertes Projekt
des Deutschen Olympi schen
Sportbundes im Rahmen der
Nationalen De menzstrategie 
in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Alz heimer Gesell -
schaft. Es wird vom Bundes -

ministe rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
gefördert. 

Der Deutsche Tischtennis-Bund übernimmt eines
der vier Teilprojekte. In diesem bieten insgesamt fünf
Sportvereine in Deutschland Tischtennis für Men schen
mit Demenz und deren Angehörigen an. Das niedrig -
schwellige Sport- und Bewegungsangebot fördert
spielerisch die Koordinationsfähigkeit und die Körper -
wahrnehmung. Zum Beispiel werden Bewegungs-
übungen mit und ohne Tischtennisschläger durchge -
führt oder Softbälle über die Tischtennisplatte gerollt. 

Zwei dieser Angebote finden in Stuttgart statt: Los
geht es am 16. September in Stuttgart-Münster und
am 17. September in Stuttgart-Ost.

Wer kann mitmachen?
• Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz 

gemeinsam mit einem Angehörigen
• Personen jeden Alters

Tischtennisvorkenntnisse sind nicht erforderlich!
Qualifizierte Übungsleiter*innen passen die Kurs -
stunden individuell den Teilnehmer*innen an.

Gemeinsam mit der Fachberatung Demenz der
Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart unterstützt
die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg die -
ses Vorhaben als Kooperationspartner des Deutschen
Tischtennis-Bundes in Stuttgart. 

Weitere Informationen: 
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

Für Menschen mit Demenz und deren Angehörige

Tischtennis
Ein neues Bewegungsangebot 
in Kooperation mit der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 



Bitte beachten Sie: 
Die coronabedingten Einschränkungen 
werden zurzeit weniger, Veranstaltungen 
vor Ort wieder möglich. Die Erfahrungen 
des letzten Jahres haben aber leider gezeigt: 
Das kann sich jederzeit auch wieder ändern. 

Bitte erkundigen Sie sich zur Sicherheit 
bei allen genannten Terminen auf unserer 
Website, ob es kurzfristige Änderungen gibt 
(analog/digital, Uhrzeit, Nachweispflicht …):  

• www.alzheimer-bw.de
 Projekte & Angebote, 
Hier finden Sie auch die ausführlichen Pro-
gramme und Möglichkeiten zur Anmeldung.

Symbolik bei den Terminangaben:
 Präsenz-Veranstaltung
 Online-Veranstaltung

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

Forum | Landesverband aktuell
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DemenzDialoge
Treffen – austauschen – vernetzen

• 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 Herbst 2021 

Nachlesen
Folgende neue Nachlesen zu unseren Vorträgen 
der Reihe »Mit Demenz leben«  finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Infoservice
 Veranstaltungsnachlesen:

• 16.06.2021 | Daisii Training: Konzept für Musik und 
Rhythmus für ein gesundes Altern mit Demenz |
Sonja Oellermann, Musik- und Gesangslehrerin,
Sängerin, Dirigentin aus Bruchsal (Autorin: 
Dr. Brigitte Bauer-Söllner, ehrenamtliches Redak -
tionsmitglied AGBW*)

• 12.05.2021 | Ernährung bei Kau- und Schluck-
be schwerden von Menschen mit Demenz | 
Irina Mische, Logopädin aus St. Ingbert (Autorin: 
Susanne Gittus, Koordinierungsstelle Betreuungs -
grup pen/ Häusliche Betreuungsdienste AGBW*)

Fortbildungen
Angebote für Mitarbeiter*innen in Betreuungs-
gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

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. 

• 23.09. |   Kühlsheim | Ausgebucht! Warteliste!
Let’s move! Bewegungsförderung 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, Sozialpädagogin, Supervisorin, Ehren-
amtskoordinatorin, Vorständin der AGBW*

• 10.11. |   Ulm | Wege finden zu Menschen mit 
Demenz | Thomas Herrmann, Krankenpfleger 
und Pflegewissenschaftler, freiberuflicher Dozent, 
Coach und Organisationsberater

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



Hilfe beim Helfen
Kursreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz 

• ab 09.09. |   Künzelsau-Gaisbach 

• ab 16.09. |   St. Georgen

• ab 17.09. |   Kirchheim unter Teck 

• ab 04.10. |   Mühlacker 

• ab 05.10. |   Karlsruhe

• ab 06.10. |   Wendlingen 

• ab 07.10. |   Plochingen

• ab 17.10. |   Pfinztal

• ab 19.10. |   Freudenstadt

• ab 28.10. |   Horb

Nähere Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

Die Teilnahme ist kostenfrei  
dank der Unterstützung durch die BARMER. 

Landesverband aktuell | Forum

alzheimeraktuell 03 |2021 | 7

Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben« 

Jeweils mitt wochs von 18 bis 20 Uhr live im Treff -
punkt 50plus, Rotebühlzent rum Stuttgart (Stadt-
 mitte, Eintritt frei – Spenden willkommen) und als
Über tragung im Internet.  

Derzeit (Stand Mitte August 2021) planen wir,
unsere Vorträge ab September hybrid anzubieten.
Hybrid bedeutet, dass die Veranstaltung vor Ort im
Treffpunkt 50+ in Stuttgart mit Referent*in und
Pub likum stattfinden und zusätzlich im Internet 
über tragen wird. 

• 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 Men-
schen in der Behindertenhilfe | Christina Kuhn, 
Kulturwissenschaftlerin, und Dr. Anja Rutenkröger, 
Pflegewissenschaftlerin, Demenz Support Stgt.

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

 Projekte & Angebote  Mit Demenz leben

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 96) erscheint Anfang Dezember 2021.

• Redaktionsschluss: 2. November 2021.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne auch mit Bildern.

Informell | digital | kollegial 
DigitalDialog für Demenzberatungsstellen 
und Pflegestützpunkte

Gemeinsam mit wechselnden Kooperationspart -
ner*innen aus dem Bereich der Demenzberatungs -
stellen und Pflegestützpunkte laden wir zum digita -
len Gedankenaustausch ein: 
• Was beschäftigt Demenzberater*innen 

momentan? 
• Mit welchen Ideen begegnen sie den aktuellen 

Herausforderungen?

Die nächsten Termine (jeweils 13.30 – 15.00 Uhr):
• Mi | 27.10. |  | in Kooperation mit dem Pflege-

stützpunkt Bodenseekreis 
• Mi | 24.11. |  | in Kooperation mit dem Pflege-

stützpunkt Landkreis Karlsruhe, Standort Bretten

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
erforderlich. Als Videokonferenz-Tool nutzen wir Zoom.
Einen Zugangslink erhalten Sie jeweils kurz vor dem
Termin per Mail. 
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Nachlese | FTD-Seminar | 1. Juli 2021

Leben mit 
Frontotemporaler Demenz
Austauschtag in Ulm

Forum | Landesverband aktuell

Die Frontotemporale Demenz (FTD) ist eine Form der
Demenz, die durch einen Nervenzelluntergang im
Stirnlappen (Frontallappen) und dem Schläfenlappen
(Temporallappen) des Gehirns verursacht wird. Im
Vordergrund der Symptomatik steht – im Gegensatz
zur Alzheimer Demenz – nicht der zunehmende Ver -
lust des Gedächtnisses, sondern die Veränderung der
Persönlichkeit und des Verhaltens. Das durchschnitt -
liche Erkrankungsalter liegt zwischen 50 und 60 Jah -
ren, wobei die Spanne sehr groß ist (20 bis 85 Jahre). 

Für Angehörige ist eine FTD-Erkrankung in aller
Regel extrem belastend: Oft stehen Erkrankte noch
mitten im Berufsleben, und es leben noch minder jäh -
rige Kinder mit im Haushalt. Wegen ihres vergleichs -
weise seltenen Auftretens ist die Erkrankung in der
Öffentlichkeit, aber auch bei Mediziner*innen oft
nicht bekannt. Entlastungs- und Unterstützungsan -
gebote für diesen speziellen Personenkreis fehlen fast
gänz lich. 

Seminare für Angehörige von Menschen mit FTD
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg bie -
tet seit 2019 für Angehörige von Menschen mit FTD
gemeinsam mit Kooperationspartner*innen ein- 
oder zweitägige Seminare an. Am 1. Juli trafen sich im
Christusgemeindehaus in Ulm Angehörige von Men -
schen mit FTD, um sich über ihre Situation auszu tau -
schen und Neues zu erfahren. 

»Der Austauschtag in Ulm war ein sehr gelunge-
nes Format. Ich finde es unglaublich berührend, 
dass am Ende des Tages ein bisschen mehr Zu-
ver sicht und neue Kraft in der Luft liegt, wo doch 
zu Beginn so viel Ver zweiflung und Traurigkeit 
zu spüren war.« Eine Teilnehmerin

Alexandra Werkmann und Christine Metzger vom
Kooperationspartner ProjektDEMENZ Ulm moderier -
ten den Tag, und Jakob Kautzsch, Psychologe bei der
Psychologischen Beratungsstelle des Evangelischen
Diakonieverband Ulm-Alb/Donau, stellte in seinem
Beitrag »Raus aus dem Hamsterrad« anschaulich
Wege zu mehr Selbstfürsorge und Achtsamkeit dar.

Am Nachmittag fanden moderierte Austausch -
gruppen zu den Themen Kommunikation, Umgang
und Verhalten sowie Entlastungsmöglichkeiten statt.
Daneben blieb in den Pausen reichlich Zeit zum Aus -
tausch.

Das nächste FTD-Seminar findet am Montag und
Dienstag, 6. und 7. September 2021, im Kloster Schön -
tal statt; die Veranstaltung ist jedoch bereits ausge -
bucht.

Die Termine für 2022 finden Sie in Kürze unter 
• www.alzheimer-bw.de 

 Hilfe vor Ort  FTD-Angehörigenseminar

Wir freuen uns über viele positive Rückmeldungen 
zu unserem Film Durch den Nebel. Nun hat der Film

mit dem Social Impact Prize 2021
eine ganz besondere Auszeichnung
erhalten. Der internationale Preis

wür digt soziales Engagement auf vielen verschiede -
nen Ebenen. Durch den Nebel, realisiert mit der Tübin -
ger Agentur Bär Tiger Wolf, erhielt den Preis in der
Kate gorie Good health
and well-being (Ge -
sundheit und Wohl -
befinden). Das Preis-
geld kommt unserer
Arbeit zugute.

iF-Award für Kurzfilm
»Durch den Nebel« 

Der Psychologe 
Jakob Kautzsch zeigt
Wege »Raus aus dem
Hamster rad« auf.
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Ankündigung | Marte Meo Fachtag | 9. Oktober 2021

Mut machen 
und im Wohlbefinden sein
Fachtag zum Thema Demenz in Tübingen 
mit der Gründerin der Marte Meo Methode

Am Samstag, 9. Oktober 2021, findet in Tübin gen ein
Marte Meo Fachtag mit Maria Aarts, der Grün derin
der Marte Meo Methode, statt. 

Die Veranstal tung richtet sich an Angehörige von
Menschen mit Demenzerkrankung sowie ehrenamt -
lich oder profes sionell in der Betreuung Tätige und
ist eine Koopera tionsveranstaltung des Marte Meo
Zentrums Tübin gen (conTAKT gGmbH) mit dem
Kreisseniorenrat Tübingen, dem Netzwerk DEMENZ
des Landkreises Tübingen sowie der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg.

Maria Aarts und Marte Meo 
Maria Aarts lebt in den Niederlan -
den. Sie entwickelte in den 1970er
Jahren die Marte Meo Methode 
(›aus eigener Kraft‹): Alltägliche
lnter aktionen zwischen Personen
werden filmisch festgehalten und
anschlie ßend analysiert. Bereits ge -
lungene Kontaktmomente werden

heraus gearbeitet, bestärkt und weiterentwickelt. 
Ursprünglich in der Kinder- und Jugendarbeit er probt,
wird Marte Meo zunehmend auch in der Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz erfolg reich
eingesetzt. 

Maria Aarts zeigt in ihrem Vortrag anhand von
Filmsequenzen aus dem realen Pflegealltag, wie es
gelingen kann, in gutem Kontakt mit an Demenz 
er krankten Personen zu bleiben. Sie gibt Hilfestel-
lun gen im Um gang und in der Kommunikation mit
den Pflegebe dürftigen.

• Der Fachtag ist hybrid geplant, das heißt, neben 
der Teilnahme vor Ort ist auch eine Online-Teil-
nahme möglich.

• Teilnahmekosten: € 100,–/ermäßigt € 50,–
• Sonderkonditionen für pflegende Angehörige 

auf Nachfrage.

An Infoständen informieren am Fachtag regionale
und überregionale Fachleute zum Thema Pflege und
Demenz, unter ihnen die Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg.

Der Fachtag bildet den Auftakt zur regionalen
Etablierung der Marte Meo Methode im Pflege bereich:
Im Frühjahr 2022 bietet das Marte Meo Zentrum
Tübingen in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat
Tübingen e.V. Marte Meo Ausbildungen (jeweils 
6 halbtägige Kurse) zum Umgang mit Demenz an.

Informationen zum Fachtag und weiteren
Angeboten unter 
• www.contakt-tuebingen.de

»Das was du bist, hat vielleicht noch nicht 
viel mit der Person zu tun,die in dir steckt.
Vielleicht hattest du noch nie die Möglichkeit,
diese Fähigkeiten zu entwickeln – jetzt hast 
du die Gelegenheit, möchtest du dir diese 
selber geben?« Maria Aarts



Im Sommer nun war Julia Kirby zu Besuch bei ihrer
Mutter am Bodensee, und wir haben sie – natürlich
digital per Zoom! – zu ihren Erfahrungen befragen
können.

Im Juli hat sich Ihre Angehörigengruppe zum vierten
Mal getroffen. Sind Sie inzwischen vertraut miteinan der?
Wir hatten tatsächlich schon am Ende des ersten
Treffens das gute Gefühl, offen miteinander reden zu
können. Das hat uns erstaunt, aber es stimmt. Der
Gesprächskreis hat mit neun regelmäßig Teilneh -
mer*innen eine schöne Größe. Jeder bekommt wäh -
rend der 90 Minuten ausreichend Gelegenheit zum
Reden, und wir haben immer die gesamte Gruppe auf
dem Bildschirm. So lernt man sich schnell kennen.

Wie bereiten Sie eine Gruppensitzung vor? 
Gibt es thematische Schwerpunkte?
Eigentlich muss ich gar nichts vorbereiten. Es ist auch
nicht meine Aufgabe, Themen vorzugeben. Ich bin
einfach diejenige, die ein wenig moderiert und die
Zeit im Blick behält. Ich verstehe mich als ein Grup pen -
mitglied von neun und profitiere genau wie alle
anderen von den persönlichen Erfahrungen, von de -
nen berichtet wird. Von lebendig erzählten Ge schich -

ten kann man so viel
lernen, oftmals mehr,
als aus einem Fach -
buch. Und genau des -
halb teilen wir sie
einmal im Monat mit
den anderen.

Forum | Landesverband aktuell

(sf) »Mir ist nach Erfahrungsaustausch.« Mit diesem
ganz persönlichen Wunsch nach einer Gesprächs -
gruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz
hatte sich Julia Kirby im Dezember 2020 an die Alz -
heimer Gesellschaft Baden-Württemberg gewandt
und angeboten, die Organisation und Moderation
eines solchen Gesprächskreises selbst in die Hand zu
nehmen. Das Besondere daran: Julia Kirby lebt in Eng -
land, ihre Mutter am Bodensee und die Angehörigen -
gruppe, die Julia Kirby vorschwebte, wurde von An fang
an digital geplant. »Es hat mir einen großen Motiva -
tionsschub gegeben, dass die Alzheimer Ge sellschaft
Baden-Württemberg das
Potenzial eines solchen
Angebots erkannt und 
mich bei der Umsetzung 
sehr unterstützt hat«, 
so Julia Kirby. 

Nach einem Jahr Corona hatten sich mittlerweile
ganz neue digitale Möglichkeiten etabliert, und die
technischen Voraussetzungen für ein solches Ange -
bot waren gegeben. Trotzdem war die Ausschreibung
sowohl für die Initiatorin als auch die Alzheimer Ge -
 sellschaft Baden-Württemberg ein Experiment: 
Wür den sich genügend Angehörige melden? »Unsere
Sorgen waren völlig unnötig und eine Gruppe von ins -
gesamt neun Teilnehmer*innen schnell zusammen«,
so Melanie Ripper, die die Entwicklung des neuen An -
gebots begleitet und die Gruppe nach einem Vorge -
spräch zusammengestellt hat.
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Experiment geglückt 
Die digitale Angehörigengruppe der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg ist gut angelaufen

Julia Kirby (links) im
angeregten Gespräch 
mit Sabine Fels, 
Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg –
natürlich digial!

»Es ist eine tolle Mög lich -
keit, sich mit anderen
auszutauschen, ohne
dafür extra irgend wohin
fahren zu müssen.«

»Es war schon in der ersten
Sitzung eine so offene
Atmosphäre von Geborgen-
 heit, Austausch und Ge -
tragensein – ich hätte nicht
gedacht, dass das auch 
online so möglich ist.«
Stimmen von Teilnehmer*innen
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Bleiben Sie auch zwischen den Gruppentreffen 
im Kontakt? 
Wir haben entschieden, eine WhatsApp-Gruppe ein -
zurichten, quasi als Notfall-Netzwerk, falls jemand
etwas Dringendes mitteilen möchte oder einen Rat
sucht. Wir gehen damit sehr zurückhaltend um, aber
es gibt uns zusätzliche Sicherheit und stärkt das Ge -
fühl der Zusammengehörigkeit. Das passt vielleicht
nicht zu jeder Gruppe, aber für uns ist es genau
richtig.

Ist es wichtig, dass alle Teilnehmer*innen in einer
ähnlichen Situation leben?
Ursprünglich war geplant, nur Angehörige aufzuneh -
men, die so wie ich nicht mit dem erkrank ten Fami -
lienmitglied in einem Haushalt leben, denn mit dieser
Begleitung auf Distanz sind spezielle Prob leme ver -
bunden. Diese Vorgabe haben wir aber nicht einge -
halten, sind also doch etwas weniger homogen, auch
was das Stadium der Krankheit betrifft. Das aber ist
gar kein Nachteil, denn so erfahren wir im Ge spräch,
worauf wir uns vielleicht demnächst einstellen müs -
sen. Auch das kann sehr hilfreich sein. 

Welchen Rat geben Sie denen, die selbst eine digitale
Angehörigengruppe einrichten möchten?
Trauen Sie sich das technisch zu! Seien Sie sicher, dass
es auch digital gelingt, ein angemessenes Gesprächs -
umfeld zu schaffen! Vertrauen Sie darauf, dass es im -
mer bereichernd ist, persönliche Erfahrun gen auszu -
tauschen!

Liebe Frau Kirby, wir danken Ihnen, dass Sie sich die
Zeit für dieses Gespräch genommen haben.

Die digitale Angehörigengruppe wird unterstützt 
durch die AOK Baden-Württemberg. 

Auf Seite 22 finden Sie einen Beitrag zu einem
weiteren digitalen Experiment: Kann eine digitale
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz funk -
tionieren? Die AWO Karlsruhe hat’s ausprobiert.

Inzwischen ist es eine schöne Tradi -
tion: Die Gäste der Betreuungsgruppe
in Stuttgart Birkach gestalten ge mein -
sam die Vorlage für die Weihnachts -
karte, die wir der letzten Ausgabe des
alzheimeraktuell im Jahr be ilegen.
Inzwischen sind fünf Karten entstan -
den, und die neueste erhalten Sie wie
immer im Dezember.

Doppelt Freude schenken
Erstmals haben wir in diesem Jahr 
Sets mit 10 Weih nachtskarten zusam -
mengestellt (je 2 Karten von jedem
Motiv, inkl. Kuverts), die Sie ab sofort
bestellen können. Pro Set freuen wir 
uns über eine Spende von € 12,–, die
Sie gerne nach Ihrem Ermessen auf -
stocken können. Mit Ihrer Spende
können wir unser Informations- und
Beratungs angebot ausbauen. 

Sichern Sie sich Ihre Weihnachts -
karten schon jetzt über diesen Link:
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• www.alzheimer-bw.de/
spendenaktion-weihnachtskarten2021 







Spendenaktion 2021

Doppelt Freude schenken  
Verschicken Sie Weihnachtskarten 
der Alzheimer Gesellschaft BW!
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(sf) Demenz war in den Som-
mermonaten das Thema 
in den fünf Quartieren des 
Projekts Demenz im Quar tier
der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg. Eine unge-
wöhnliche Pop-up-Aktion, eine auffällige 
Plakatserie und vielfältige Aktionen lenkten 
den Blick auf Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen und deren 
Wünsche und Bedürfnisse. Ziel ist es, 
nicht nur die informierten und akti-
ven Einwohnerinnen und Einwohner 
zu erreichen und (verstärkt) einzubin-
den, sondern gerade Menschen anzu-

sprechen, die bislang 
wenig oder gar keine

Berührung mit dem
Thema haben. 

Wer durch Bohlsbach oder Böckingen schlenderte
oder in Inzigkofen, Walldorf oder im Ulmer Quartier
Alter Eselsberg unterwegs war, hatte gleich mehrfach
Grund zum Staunen, denn es gab so einiges zu ent de -
cken: eine große Uhr mit einem seltsamen Zifferblatt,
ein XXL-Eistüten-Malheur mitten auf dem Gehweg

oder einen Wegweiser, der in
verwirrend unterschied liche
Richtungen ins Zentrum zeigt.
»Manchmal ver liert man 
im Leben die Orientie rung.
Menschen mit Demenz
erleben das jeden Tag« – 
so die Botschaft neben dem
Wegweiser. Wer interes siert
näher kam, erfuhr etwas
darüber, wie sich Menschen
mit Demenz fühlen und
welche Unterstützung sie
sich von den Nachbar*in -
nen, ihren Freund*innen
im Verein oder den Händ -

ler*innen am Ort wünschen, um auch mit der Erkran -
kung weiterhin mitten im Leben zu bleiben. 

»Böckin gen engagiert sich für Menschen mit
Demenz. Du machst den Unterschied!! – mit diesem
Appell richtete sich der zugehörige Flyer direkt an die
Men schen im Quartier und lud dazu ein, sich vor Ort
ein zubringen. 

Modellprojekt »Demenz im Quartier«

Reden wir über Demenz!   
Sommerliche Pop-up-Aktion 
in den Projektquartieren

Die Sommeraktion 
in den fünf Projekt-
quartieren lenkte 
mit starken Plakaten 
und auffälligen Instal-
lationen den Blick auf 
das Thema Demenz.
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Antje Wagner, Ansprechpartnerin
für das Projekt in Bohlsbach,

freut sich über viele positive
Rückmel dun gen aus der

Bevölkerung und hofft, dass die
Sommer aktion dazu beiträgt, sich
selbstverständlicher mit dem The -
ma Demenz auseinanderzusetzen. 

Saskia Gladis, als Projektreferen  tin
der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg Ansprechpart nerin
für die Projektquartiere, war in den
letzten Wochen immer wieder vor
Ort und freut sich über die Aktio nen,
die trotz der Pandemie umgesetzt
werden. »Jedes Quartier setzt an -
dere Schwerpunkte und es ist span -
nend zu sehen, was sich entwi ckelt.«
Selbstverständ licher reden über
Demenz – diesem Ziel kommen die
Projektquartiere Schritt für Schritt
näher. 

Das Projekt Demenz im Quartier
der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg ist Teil der Landes -
strategie »Quartier 2030 – Gemein -
sam.Gestalten.« und wird vom
Ministerium für Soziales, Gesund -
heit und Integration aus Mitteln 
des Landes Baden-Würt temberg
gefördert.

Kleine Missgeschicke sind jedem
schon passiert. Für Menschen mit
Demenz aber werden sie schnell
zur Belastung. Infotafeln zu 
jeder Installation informierten
zum Thema Demenz.

»Du machst den Unter -
schied!« – Der Appell
auf Infotafeln und Flyer
macht deutlich, dass 
jeder etwas beitragen 
kann, damit Menschen 
mit Demenz im Quartier
mittendrin bleiben.
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Im Rahmen des Projekts Demenz im Quartier hat sich
auch gezeigt, wie wichtig es ist, Geschichten von Be -
troffenen zu veröffentlichen, die anderen Mut machen
sollen, sich dem Thema Demenz zu stellen. 

Im Folgen den die Erfahrungen von Reiner Menges.
Seine Frau ist mit Ende 50 an Demenz erkrankt. In
seinem Mut machenden Bericht schildert er, wie er
mit der Erkrankung umgegangen ist.

Meine Erkenntnisse zur Demenz

Wir schreiben das Jahr 2016. Meine Frau und ich ha ben
ein ganz gutes Leben in unserem Reihenhäuschen in
Walldorf-Ost. Ich bin Rentner und meine Frau hat
auch das Berufsleben beendet. Das Haus haben wir
uns im Jahr 2002 gebaut. Gesundheitlich geht es uns
gut, und wir wurden bisher von einschneidenden Er -
krankungen verschont.

An einem schönen Sommertag besprachen wir mit -
einander normale, alltägliche Dinge, als ich merk te,
dass die Antworten und Aussagen meiner Frau nicht
viel mit den angesprochenen Themen zu tun hatten.
Ich dachte, auf dies nicht besonders groß ein gehen zu
müssen. Ich wischte dies mehr oder weniger vom
Tisch. In der folgenden Zeit bemerkte ich aber mehr
Veränderungen.

Mein Problem: Ich hatte niemanden, mit dem ich
darüber reden konnte – und ehrlich gesagt, vielleicht
auch nicht reden wollte. Es kamen mir immer wieder
die Gedanken hoch: 

Ich kann doch die oder den nicht damit belasten.
Was denken denn andere über das Problem, 
das mei ne Frau und ich haben?
Ich schäme mich für den Zustand. 
Das ist eine Krankheit, über die man nicht so viel 
spricht. Betroffene haben sie halt.

Heute weiß ich, dass dies alles falsch war. Natürlich
kommen Gedanken hoch, aber warum soll man nicht
darüber reden? Warum soll ich Verwandte und vor
allem Freunde nicht darüber informieren?

Ich benötigte einige Zeit, meine Frau zu einer Diag -
nose zu bringen. »Wieso, ich hab’ doch nichts, mir
geht’ s doch gut«. Nach der Untersuchung meinte die
Ärztin, dass es sich aus ihrer Sicht um eine beginnen -
de Demenz handeln würde. Sie überwies meine Frau
zu einem Facharzt. Diagnose? Demenz! Eine statio nä -
re klinische Untersuchung folgte mit der Bestätigung
Alzheimer Demenz. Jetzt wusste ich es genau und
hatte es schriftlich, was ich schon seit einiger Zeit ver -
mutete, aber aus heutiger Sicht verdrängt hatte.

Ich stand mit dem Problem alleine da, weil ich mit
niemandem gesprochen hatte. Meine Fehler hatten
mich eingeholt. 

Die Demenz wurde sehr schnell schlimmer. Schlaf -
lose Nächte waren für mich leider alltäglich gewor den.
Ich fasste einen Entschluss, den ich viel früher hätte
treffen sollen. Mir war klargeworden, dass es auch
meine Aufgabe war, meine Frau vor Fragen, die sie
nicht mehr beantworten konnte, zu schützen. Und
wie? 

Ich musste in die Offensive! Aber wem gegenüber?
Nach langem Nachdenken setzte ich mich hin, schrieb
an alle, Verwandte, Bekannte und Freunde, eine Mail
und offenbarte, dass meine Frau an einer schweren
Demenz erkrankt ist. Mir war leichter, jetzt war es
raus.

Was dann kam …

… hätte ich in den kühnsten Träumen nicht erwartet.
Ich erfuhr eine Flut von Hilfs- und Unterstützungs -
angeboten: Mails, persönliche Briefe und Gespräche
mit sehr viel Verständnis. Sicher, es waren auch zwei
Menschen dabei, die mit der Krankheit Demenz offen -
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Modellprojekt »Demenz im Quartier«

»Ich möchte alle aufrütteln, 
mit der Krankheit offen umzugehen.«   
Ein Angehöriger berichtet
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bar nicht umgehen konnten. Sie haben seit diesem
Tag bis heute keinen Kontakt mehr zu uns. Ein Freund
meinte hierzu, auf diese kannst und darfst du gut ver -
zichten. Du hast wahre Freunde.

Öfter wurde mir die Frage gestellt, warum ich nicht
früher etwas gesagt hätte. Ja, warum? Hinterher ist
man immer schlauer. Aber ich sehe heute ein: Das war
mein großer Fehler. Ich hatte alles für mich behalten
und vermeintlich andere geschont, aus Scham.

Und heute?

Die Demenz schritt weiter und weiter fort. Heute,
nach fünf Jahren, ist meine Frau mit 63 Jahren ein
Pflege fall mit dem höchsten Pflegegrad 5. Schweren
Her zens habe ich sie 2020 in ein Pflegeheim gebracht,
wo sie wunderbar betreut wird. Ich hatte sie bis dahin
zu Haus gepflegt, hätte ihr aber die notwendige Pfle -
ge dort nicht weiter bieten können und wäre dabei
auch überfordert gewesen. Ich habe unser Haus ver -
kauft und bin in eine kleine Mietwohnung in unmit -
tel barer Nähe zum Heim meiner Frau gezogen. Ich 
bin jeden Tag bei ihr und sie ist ruhig und – soweit ich
es beur teilen kann – auch zufrieden. Sie kann nicht
mehr selbstständig essen und trinken, kann nicht
mehr sprechen, nicht mehr gehen oder stehen – aber
sie lacht die Menschen freundlich an.

Ich möchte alle aufrütteln, mit der Krankheit De -
menz offen umzugehen, auch darüber zu reden und
sich nicht zu verstecken, als betroffener Ange höriger
offensiv damit umzugehen, sich Hilfe zu holen, die es
auch gibt, und diese auch anzunehmen. Es kann nie -
mand etwas dafür, wenn er oder ein Angehöriger er -
krankt. Es hat nichts mit Bildung oder sozialem Status
zu tun. Diese Krankheit macht vor einem Professor
genauso wenig Halt wie vor einem einfachen Arbei ter.

Jeden Einzelnen von uns kann morgen eine De -
menz ereilen, egal in welchem Alter. Die Demenz ist
keine Krankheit, die nur den Opa oder die Oma trifft.
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Beispiele aus der Plakataktion im Rahmen
des Projekts »Demenz im Quartier«.
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Ehrenamtlich engagierte Menschen sind bei der Be -
treuung 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, die jeweils
einen Teilaspekt des Ehrenamts beleuchtet. Fundierte
Unterstützung erhalten wir dabei von Ulrike Traub,
Sozialpädagogin, Ehrenamtskoordinatorin und aus-
ge bildet im Strategischen Freiwilligenmanagement
sowie Vorständin der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg. Sie berichtet von ihren Erfahrungen
und gibt Tipps.        

Ehrenamtliche gewinnen – 
aber wie?
Teil 1: Bedarf und Aufgabenprofile 
(alzheimeraktuell 92)

Teil 2: Werbestrategie 
(alzheimeraktuell 93)

Teil 3: Willkommenskultur 
(alzheimeraktuell 94)

Teil 4: Einarbeitung
Wenn Sie ehrenamtlich Engagierte für die Mitarbeit
in Betreuungsgruppen oder Häuslichen Betreuungs -
diensten suchen, ist es hilfreich, zunächst Ihren 
Be darf als Träger und Anbieter zu erfassen und Auf -
gaben profile zu erstellen. Diese bilden die Grundlage
für Ihre Werbestrategie. Waren Sie damit erfolgreich,
stellt sich die Frage nach Ihrer Willkommenskultur.

Gibt es nach dem Erstgespräch und einem Schnup -
pertag von beiden Seiten ein Ja zur Mitarbeit, brau -
chen die ›Neuen‹ in Ihrer Organisation oder Ihrem
Dienst für ihren Start zunächst Möglichkeiten, sich 
zu orientieren und anzukommen. Dazu trägt eine
Einarbeitung auf drei Ebenen bei:

Das Ziel für die inhaltliche Einarbeitung ist es, den
›Neuen‹ einen Überblick über die eigene Organisation
zu geben, d.h., sie erhalten alle engagementbezo ge -
nen Informationen und können bei Bedarf Kontakt zu
den relevanten Ansprechpersonen aufnehmen. 

Hilfreich kann dafür eine Informationsmappe mit  
den benötigten Unterlagen sein (Flyer über

das An gebot, das Leitbild, Telefon- 
und Adresslisten, Haus ordnung, Flucht-

und Notfall pläne, Infos zum Ver siche -
rungs schutz, Formulare für wichtige

Abläufe wie Kostenerstattung, Schlüs -
selüber gabe etc.).

Forum | Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste

Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz
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Die organisatorische Einführung macht die neuen
ehrenamtlich Engagierten mit ihren Aufgaben so ver -
traut, dass sie diese problemlos ausüben können.
Hierzu gehören die Einführung in die Räumlichkeiten
bzw. den Einsatzort inklusive der benötigten Geräte
und Materialien; ebenso die Klärung der Einsatzzeiten
sowie der Absage- und Vertretungsregeln. Auch soll -
ten die Kommunikations- und Informationswege für
Anregungen, Fragen und Beschwerden besprochen
werden. Ebenso wichtig sind Hinweise auf evtl. ver -
pflichtende Fortbildungen, Teambesprechungen und
Supervisionen.

Neue Mitstreiter*innen lernen in der persönlichen
Einarbeitung die Ansprechpartner*innen vor Ort und
die anderen Engagierten kennen. Überlegen Sie im
Vorfeld, wer von den bereits Aktiven für die beglei-
ten de Einarbeitung in Form einer Patenschaft oder 
als Mentor*in geeignet sein könnte. Gemeinsam mit
der fachlichen Ansprechperson vor Ort kann dann ein
guter Start gelingen. Ausreichend Zeit und die Mög -
lichkeit, in die Aufgabe langsam hineinzuwachsen,
sind dabei von zentraler Bedeutung. Rückfragen und
Wiederholungen, Zweifel und Unterstützung, Mit -
gehen und Schauen, von anderen lernen und selbst
ausprobieren, Ängste und Freude, Wundern und
Gemeinschaft – alles darf sein. 

Daher sind gerade zu Beginn Einzelgespräche mit
Neueinsteiger*innen wichtig. Nur so können Sie als
fachliche Ansprechperson vor Ort nachhaltig anleiten
und Engagierte binden.

Für alle drei Einarbeitungsbereiche können Sie 
eine Checkliste mit den einzelnen Punkten und den
dafür verantwortlichen Personen anlegen und so die
Einarbeitung dokumentieren.

Manche Träger und Dienste führen neue Engagier -
te mit einem Ritual ein, zum Beispiel mit der Vor stel -
lung der ›Neuen‹ in der haus- oder diensteigenen

Zeitung, am schwarzen Brett oder auf der Website, 
im Einführungsgottesdienst, mit einem Begrüßungs -
blumenstrauß oder der Übergabe eines Symbols oder
Zeichens. Schön ist auch eine besondere Vorstellung
bei den Gästen der Betreuungsgruppe oder die Be -
gleitung bei den ersten Einsätzen in der Häuslichkeit. 

Es gilt, die neuen Engagierten willkommen zu hei -
ßen und sie mit all ihren Ressourcen in das bestehen -
de Angebot zu integrieren. Machen Sie ihnen Mut,
trauen Sie ihnen etwas zu und vergessen Sie nicht: 
Aller Anfang ist schwer!

Wie können ehrenamtlich Engagierte langfristig
begleitet und ihre Mitarbeit anerkannt werden? 
Darum soll es in der nächsten Ausgabe gehen.

• 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

Unterstützung beim Spazierengang –
auch das ist eine willkommene Hilfeleistung 
von ehrenamtlich Engagierten.
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eine Dame), Walnuss-, Sesam-, Erdnuss- und Kokosöl.
Olivenöl haben die meisten Gäste erst in den 1960er-
Jahren kennengelernt, als die ersten Italiener nach
Deutschland kamen oder die Familien in den Urlaub
nach Italien gefahren sind.
»Wenn ich trockene Arme
habe, reibe ich diese immer
mit Olivenöl ein«, erzählt
eine Dame schmunzelnd.

Auf dem Tisch stehen
verschiedene Speiseöle, 
in kleinen Gläsern vorberei -
tet. Wir riechen, probie ren
einige Tropfen und erken-
nen die unterschiedlichen
Farbnuancen von dunkel-
gelb bis fast weiß. Manche 
Öle werden zum Kochen 
und Backen benutzt, da sie gut erhitzt werden kön -
nen. Wir erinnern uns an das Frittieröl. Viele Familien
besaßen diesen bekannten schwarzen Topf mit einem
Gitterkorb. »Pommes«, bemerkt eine Dame, »das war
ein Sonntagsessen. Aber es hat danach in der Küche
ziemlich stark ge rochen.«

Die Herren in der Runde berichten vom Ölwechsel
beim Auto. »Ja«, betont ein Gast, »das haben wir frü -
her selbst gemacht, ich hatte immer einen Stofflap -
pen im Auto, um den Ölstand zu prüfen.« Ein anderer
Herr erinnert sich an seine kleine Plastikflasche mit

roter Tülle. »Ich habe alles
geölt, damit es nicht mehr
quietscht oder klemmt,
zum Beispiel Scharniere im
Schrank, und natürlich die
Fahrradkette. Ich bin öfters
mit dem Fahrrad über die
Alpen nach Italien geradelt.«
Womit wir beim Thema
Erdöl und Benzin ange kom -

O wie Oel/Öl
In den vier Gruppen der Betreuungsgruppe Stuttgart-
Birkach unterhalten wir uns über Öl oder »oil«, wie ein
Herr sehr spontan bemerkt. Wir stellen fest, dass sich
hinter diesem kurzen Wort viele Schätze verbergen. 

Was fällt uns ganz spontan zu Öl ein? »Ich denke
an Heizöl«, sagt ein Herr mit einem Lächeln im Ge -
sicht. »Ich möchte im Winter in einer warmen Stube
sitzen.« »Ohne Öl würde mein Salat nicht schmecken,
ich nehme seit vielen Jahren Livio«, erzählt eine Dame.
»Ich liebe Bilder, gemalt mit Ölfarben – wenn ich auf
Reisen war, habe ich viele Museen besucht«, berichtet
ein Herr. »Ohne Motorenöl geht gar nichts«, wirft ein
anderer Gast ein. »Ich erinnere mich an Sonnenöl.
Wenn man sich damit eingeschmiert hatte, glänzte
man wie eine Speckschwarte«, berichtet eine Teilneh -
merin. »Stimmt«, ruft ein Herr, »und dann in den Sand
legen und man ist ›paniert‹«. Ein Gast erzählt von der
Einnahme von Rizinusöl: »Es schmeckte entsetzlich,
aber es hat geholfen!« Spontan erinnern sich viele
Gäste an den Löffel Lebertran aus der Kind heit, der
schmeckte eben falls nicht lecker.

In der Bewegungsrunde mit dem Wasserball su chen
wir gedanklich bekannte Speiseöle. Sonnenblumen-,
Maiskeim-, Raps- und Leinöl (»Ist gut fürs Herz«, weiß

(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 O.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon| O

Fester Bestandteil der medi -
terranen Küche: Olivenöl.

Ohne läuft nichts:
Motorenöl.



die Damen an das wohlduftende Babyöl von Penaten.
Duftöle können verdampft zur Auffri schung des Raum -
klimas dienen, rein ätherische Öle zur Verbesserung
des Wohlbefindens. 

Ein Herr erinnert sich spontan an das Buch »Der Öl -
prinz« von Karl May, das er in seiner Jugend gelesen
hat. »Und ich esse gerne Ölsardinen«, gibt ein Gast
zum Besten.

Zum Abschluss unseres lebhaften Austausches
fallen uns bekannte Redewendungen mit Öl ein: 

Unser Fazit der gemeinsam 
ver brachten Zeit lautet: Es war wieder
schön, es lief alles wie geschmiert!
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men sind. Wir erinnern uns an die Ölkrise im Jahr
1973. Da waren Heizöl und Benzin knapp, und es gab
autofreie Sonntage in Deutschland. Eine Dame er zählt
von ihrer Fahrradtour auf der Autobahn. An anderen
Sonntagen waren entweder gerade oder ungerade
Autokennzeichen auf der Straße erlaubt.

»Ich hätte gerne einen Ölscheich«, bemerkt eine
Dame. »Den haben Sie aber nie für sich alleine«, wirft
ein Herr lachend ein. Eines der größten Ölförderländer
ist Saudi-Arabien. Heute wird Erdöl in vielen Teilen
der Welt gefördert, sogar in der Nordsee. Hier hat
Königin Elisabeth im November 1975 die erste Pipeline
eröffnet. Sonst wird das wertvolle Gut in großen Öl -
tankern auch auf dem Seeweg nach Rotterdam oder
Hamburg in die großen Raffinerien gebracht.

Bilder erinnern uns leider auch an manche Ölkatas -
trophen, an Kollisionen, an das Auseinanderbrechen
oder den Untergang von Öltankern. Riesige Ölteppi -
che, die meistens auf Küsten mit ihren Stränden zu -
treiben und viele Seevögel und Fische verenden las sen.
Ein Herr berichtet vom Besuch einer Ölplattform in der
Nordsee. »Es ist ein Knochenjob, dort Tag und Nacht
und bei jedem Wetter zu arbeiten.«

Wir betrachten auch Bilder von großen Palmöl plan -
tagen, viele tropische Regenwälder wurden dafür ab -
geholzt und zerstört.

Wo werden Öle noch ver -
wendet? »Ich bade gerne in
Lavendel- oder Fichtennadel-
öl«, erzählt eine Dame. »Es 
riecht so gut und tut wohl.«
Ebenso gibt es viele angeneh-
me Öle zur Körpermassage, 
und natürlich erinnern sich 

• Er sitzt oder steht da wie ein Ölgötze. 
(unbewegt, teilnahmslos, verständnislos)

• Das geht runter wie Öl. 
(Lob: »Das höre ich gerne!«)

• Öl ins Feuer gießen. (Dann lodern 
die Flammen; hitzig, provozieren)

• Öl in die Wunden gießen.
• Tugend und Öl schwimmen immer 

über Wasser.
• Sitzen wie die Ölsardinen. 

(zum Beispiel im Flugzeug)

Redewendungen mit Öl

Wird aus den Blüten gewonnen 
und riecht herrlich: Lavendelöl. Sardinen 

in der Dose: 
Auch sie 
»schwimmen« 
in Öl.

Mitte: Öl-Bohrinseln vor der Küste. Rechts: Die Bohrplattform
»Deepwater Horizon« im Golf von Mexiko geriet 2010 in
Brand und ging zwei Tage später unter. Elf Arbeiter starben.
87 Tage lang strömten etwa 800 Mio. Liter Öl ins Meer – die
schwerste Umweltkatastrophe ihrer Art in der Geschichte.

Während der Ölkrise 1973 fand der erste »Auto-
freie Sonntag« (25. November) statt, vier weitere
folgten im selben Jahr. Staunend nutzten viele
Bundesbürger*innen die Möglichkeit, eine Auto-
bahn zu Fuß oder per Fahrrad zu erkunden.



Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben O

Obst Obstsorten. Lieblingsobst. Steinobst, Fallobst, Obsternte (was in welchem Monat). Hilfsmittel, zum Beispiel 
Apfelbrecher. Obstsalat schneiden/genießen, Kuren mit Obst (Traubenkur in Südtirol). Obstessig, Obstler …

Oder Großer Fluss in Europa, entspringt in Tschechien, mündet in die Ostsee. Grenzfluss zwischen Deutschland und
Polen seit dem Zweiten Weltkrieg. Frankfurt an der Oder. Kindheitserinnerungen (Schlesien, Oberschlesien) …

Ofen Hatten Sie einen Kachelofen in der guten Stube? Wärme, Gemütlichkeit, Geschichten erzählen. Gasofen, 
Holzofen, Holz hacken. Beruf Ofenbauer …

Ohren Sprichwörter: Einen Floh ins Ohr setzen; noch grün hinter den Ohren; sich aufs Ohr legen; Tomaten auf den 
Ohren haben; der sitzt auf seinen Ohren, ganz Ohr sein; Bohnen in den Ohren haben; wie Musik in meinen 
Ohren, Ohren langziehen. Ohren putzen, aber wie? Ohrspülung, Mittelohrentzündung/Zwiebelsäckchen. 
Hörtest, Hörgerät. Ohrringe …

Oldtimer Oberbegriff für ältere Fahrzeuge, zum Beispiel Ford T, VW Bulli. H-Kennzeichen. Sammlerstücke, restaurierte 
Fahrzeuge, Oldtimer-Treffen, besondere Kleidung, Mütze mit Ohrenschutz …

Oma Erinnern Sie sich an Ihre Großeltern? Verschiedene Anreden: Großmutter, Großvater, Omi, Opi. Gemeinsame 
und Opa Erlebnisse, kleine Ausflüge, übernommene Traditionen. Erbstücke, zum Beispiel Geschirr mit Goldrand, Gläser 

aus Kristall, Möbel, Schmuck. Sind Sie selbst Oma oder Opa?  …
Orffsche Kennen Sie Carl Orff und seine bekannten Instrumente? Glockenspiel, Metallophon, Xylophon, Klingende Stäbe 
Instrumente aus Holz und Metall, Trommeln, Rasseln, Triangel, Fingerzimbeln …
Orient Wird auch das ›Morgenland‹ genannt, weil dort aus unserer Sicht die Sonne aufgeht. Orient: Länder im Nahen 

Osten und der arabisch-islamischen Welt. Koran, Ramadan, Moschee. Bauchtanz. Orientalisches Essen, zum 
Beispiel kein Schweinefleisch, Gewürze (Kreuzkümmel). Agatha Christies Roman »Mord im Orientexpress« …

Ostern Traditionen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Ostergottesdienst. Bedeutung des Oster-
hasen, Ostereier bemalen, Ostereiersuche, Kinderbuch »Die Osterhasenschule« …

Ostsee Binnenmeer ohne Ebbe und Flut, reicht von Flensburg bis nach St. Petersburg. Bekannte Städte: Kiel mit der 
Kieler Woche, U-Boot in Laboe, Travemünde, Wismar, Rostock, berühmtes Seebad Heiligendamm. Inseln: 
Rügen und Usedom. FKK-Kultur an den Ostseestränden zur Zeit der DDR…  …

Ost- Region im Nordwesten Deutschlands, Nordseeküste mit den ostfriesischen Inseln Baltrum, Juist u.v.a. Grenz-
friesland gebiet zu den Niederlanden. Ostfriesentee-Zeremonie. Bekannte Ostfriesen: Otto Waalkes, Karl Dall. Platt-

deutsch, Ostfriesenwitze …
Oskar/ Männername (Schlemmer, Lafontaine, Schindler). Oscar-Filmpreis-Verleihung in Los Angeles. Oscar in der 
Oscar Mülltonne aus der Sesamstraße …
Oper/ Bekannte Opern und Operetten, berühmte Opernhäuser: Scala in Mailand, Metropolitan Opera in New York, 
Operette Bayreuth, Opernfestspiele in Verona und Bregenz. Berühmte SängerInnen: Placido Domingo, Maria Callas, 

Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Anna Netrebko ...
Operation Wurden Sie schon mal operiert? Erinnerungen an das Krankenhaus (Narkose, Ärzte, Krankenschwestern/früher 

noch in Tracht, Essen, Fiebermessen, Visite, Untersuchungen) …
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Fortsetzung
Aus der Praxis – für die Praxis: 
Aktivitätenlexikon O

• Ohne Moos nix los
• Ordnung ist das halbe Leben
• Ordnung muss sein
• Ohne Fleiß kein Preis
• Oberwasser haben
• Die Oberhand gewinnen
• Seinen Obolus entrichten

• Wie der Ochs vorm Berg 
• Das ist nicht ohne
• Eine Odyssee hinter sich haben
• Es faustdick hinter den 

Ohren haben
• Die Ohren langziehen
• Hinter die Ohren schreiben

• Sich aufs Ohr hauen
• Noch grün hinter den 

Ohren sein
• Jemanden übers Ohr hauen
• Die Ohren steifhalten
• Stolz wie Oskar
• Hinterm Ofen sitzen

Sprichwörter mit O
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Beilage
• Kompott nach Belieben, 

zum Beispiel Apfel- und Kirsch-
kompott 

Schritt 1
• Brötchen in ca. 1 cm dicke 

Scheiben schneiden

Schritt 3
• Auflaufform einfetten … 
• und lagenweise mit Brot- und 

Apfelscheiben belegen 
• Mit Zimt und Zucker bestreuen

Schritt 4
• Butter im Topf schmelzen
• Eier in eine Schüssel geben

und mit Milch, Vanillezucker, 
der geschmolzenen Butter 
und Zucker verquirlen

Schritt 5
• Gemisch über die Brot- und 

Apfelscheiben verteilen 
• Butterflöckchen daraufsetzen
• Bei 180˚C ca. 50 Minuten lang

im Ofen backen

Schritt 6
• Den fertig gebackenen Auflauf 

mit Zimt und Zucker bestreuen 
• Mit Kompott servieren

Zutaten 
• 3 alte Brötchen | 3 Eier | 3 Äpfel
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 400 ml Milch | 2 EL Zucker
• 2 EL Butter | etwas Zimt

Man braucht
• Topf | Topflappen | Löffel 
• Schüssel | Schneebesen | Messer
• Schneidebrett | Auflaufform
• Backofen auf 180˚C vorheizen

Guten Appetit!

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Ofenschlupfer
für zwei bis vier Personen

Schritt 2
•  Äpfel schälen und

in Schnitze schneiden



Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, traf die
Corona-Pandemie teilweise
besonders hart. Das gilt insbe -
sondere für Frauen und Män-
ner mit erhöhtem Betreuungs -
bedarf und eingeschränkter
Alltagskompetenz, zum Beispiel 
als Folge einer Demenzerkran-
kung, Behinderung oder psychi -
schen Einschränkung. Für sie 
hatte die AWO Karlsruhe gemein -
nützige GmbH bereits vor vier 
Jahren mit dem wöchentlich stattfinden-
den ›Café mit Herz‹ eine Möglichkeit der
Begegnung und Beschäftigung geschaf-
fen. Hier erfuhren die Besucher*innen
gezielte Zuwendung und Wertschätzung
durch die Begegnung mit anderen Betrof -
fenen. Soziale Kontakte blieben erhalten
und wurden gefördert. 

Doch steigende Inzidenzen, demenz -
bedingte Probleme mit den Schutzmaß -
nahmen und Befürchtungen der Ange-
hö rigen führten zu dem Entschluss, die 
Gruppe schwe ren Herzens vorerst zu schließen. Doch
dass daraus kein Dauerzustand werden sollte, darü ber
waren sich alle Beteiligten einig. Clarissa Simon, stell -
vertretende Geschäftsführerin und Prokuristin, er zählt:
»Wir woll ten ein fachlich fundiertes, digital gestütz tes,
kon takt loses Format für die Teilnehmer vom ›Café mit
Herz‹ entwickeln.«

Um diese Idee in die Tat umzusetzen, nahm Jana
Lohse, Beauftragte für Digitalisierung in der Pflege 
bei der AWO Karlsruhe, Kontakt zur Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg auf. Sie erkundigte sich,
ob deren Mitglieder bereits Erfahrungswerte zu digi -
talen Unterstützungsangeboten sammeln konnten.
Um ein fachlich fundiertes, digitales Konzept für das

›Café mit Herz‹ zu entwickeln, holte die AWO Karls -
ruhe dann Birgit Grosshans, zertifizierte Gedächtnis -
trainerin und Demenz-Beraterin, mit ins Boot. Zu-
sammen mit Jana Lohse und Björn Stufft, Leiter der
Betreuungsgruppe, erarbeitete sie ein Konzept für ein
digital gestütztes, kon taktloses Format. Im Anschluss
startete ein vierwöchiges Pilotprojekt.

Jede/r Teilnehmer*in erhielt einen eigenen Tablet-
PC, den die AWO Karlsruhe zur Verfügung stellte. 
Mit einer Begleitung durch bereits bekannte, ehren -
amt liche Nachbar*innen startete die virtuelle Version
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Karlsruhe 

Erste digitale Betreuungsgruppe 
für Menschen mit Demenz 
AWO Karlsruhe setzt nach der erfolgreichen Pilotphase das Projekt fort

Im digitalen ›Café mit Herz‹ wird gelacht, gemeinsam gespielt,
konzentriert gelauscht, sich freudig mitgeteilt …



vom ›Café mit Herz‹ in den eigenen 
vier Wänden. Mit einem ›virtuellen 
Hände schütteln‹ begrüßte Birgit 
Grosshans bei jedem Treffen die 
Gruppe. Danach mo derierte sie den 
Ablauf, brachte Ratespiele ein oder 
regte das freie Gespräch an. Die 
Software ließ auch das Abspielen 
von alten Liedern oder Geräuschen 
zum Erinnern zu. Auf dem von der
Moderatorin geteilten Bildschirm 
konnten alle Anwesenden Bilder 
betrach ten. 

Das Programm war immer wieder 
ein bisschen an ders und fand großen
Anklang. Mit Fragen nach den per-
sönlichen Vorlieben (»Herr Müller, was ist Ihr Lieb -
lings getränk?«, »Frau Maier, was trinkt Herr Müller
gerne?«) trainierten die Teilnehmer*innen ihr Erinne -
rungsvermögen. Auch das Erraten von ein gespielten
Alltagsgeräuschen und den Stimmen alter Schau spie -
ler*innen und deren Filmen sorgte für kurz weilige und
unterhaltsame Nachmittage. Das gemein same Ver -
vollständigen von Sprichwörtern, Kinder rei men und
Redewendungen gehörte ebenfalls zum Pro gramm.

Im digitalen ›Café mit Herz‹ wurde viel gelacht,
konzentriert gelauscht, sich freudig mitgeteilt und
gemeinsam gegrübelt. So war die anfängliche Zurück -
haltung gegenüber der unvertrauten Technik schnell
vergessen. Es war deutlich zu sehen, dass die neue

Kontaktmöglichkeit bei den Damen und Herren sehr
gut ankam. »Ein Herr mit starken Gedächtnisein -
schrän kungen wurde wöchentlich neu gefragt, ob er
teilnehmen wolle, und als er auf dem Tablet die aktive
Zoom-Konferenz sah, stimmte er hoch motiviert und
breit grinsend zu«, erzählt Björn Stufft, der die Kon tak -
te herstellte und den gesamten Ablauf koordinierte. 

Nach einer vierwöchigen Testphase konnte ein
positives Fazit gezogen werden. »Die Umsetzung einer
digitalen Betreuungsgruppe bringt zwar einige Heraus -
forderungen mit sich und kann die persönliche Be -
geg nung nicht ersetzen«, betont Clarissa Simon. Aber
alles in allem hat sich der Aufwand gelohnt und die
Teilnehmer*innen fragten nach den vier Wochen von
sich aus nach einer Fortführung. Dem kommt die
AWO Karlsruhe gerne nach und setzt das Angebot
fort. Daneben findet das ›Café mit Herz‹, solange die
Inzidenzwerte es zulassen, wieder vor Ort in den
Räumlichkeiten des Rintheimer Wohncafés statt. 

•   Jana Lohse, AWO Karlsruhe
Telefon 07 21/831 40-941 | j.lohse@awo-karlsruhe.de 
www.awo-karlsruhe.de
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Seit 2012 findet in den Familienferiendörfern des Fami -
lienerholungswerks der Diözese Rottenburg-Stuttgart
in Schramberg (Schwarzwald) und Langenargen (Bo -
densee) der ›Urlaub für dich und mich‹ für Menschen
mit Demenz und ihre betreuenden Angehörigen statt.
Die Stiftung Innnovation & Pflege in Sindelfingen ist
neben der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem berg
und den örtlichen Pflegestützpunkten Kooperations -
partnerin des Urlaubsangebotes. 

Das Angebot bietet betroffenen Paaren die Möglich -
keit, mal wieder gemeinsam Urlaub zu machen, etwas
Anderes zu sehen, sich zu erholen und Menschen
kennenzulernen, die sich in einer ähnlichen Situation
befinden. Gerade in der Pflegesituation sind dies sel -
tene und wertvolle Erfahrungen.

Aufgrund der diversen Einschränkungen seit An fang
2020 konnten viele Entlastungs- und Aktivie rungs an -
gebote nicht mehr angeboten werden, was die Belas -
tung der pflegenden Angehörigen deutlich erhöht
hat. Eine gemeinsame Zeit, die man mit Unterstüt -
zung der Betreuungskräfte auch wirklich genießen
kann, ist in diesen Zeiten besonders wertvoll.

Beim diesjährigen Urlaub im Familienferiendorf
Eckenhof in Schramberg-Sulgen nahmen fünf Paare
aus Baden-Württemberg und Hessen teil. Alle waren
zum ersten Mal hier. Dies ist aber tatsächlich eher die
Ausnahme – normalerweise sind jedes Mal Paare da -
bei, die schon ein- oder mehrmals das Urlaubsange -
bot genutzt haben. Die meisten der Teilnehmer*innen
hatten Pflegegrad 3 und die Angehörigen versorgen
sie im Alltag weitgehend alleine. 

Gute Betreuung bietet Freiräume
Erfahrene und fachkundige Betreuungskräfte über nah -
men einen großen Teil der Betreuung der an De menz
erkrankten Teilnehmer*innen, so dass die pflegenden
Angehörigen auch alleine etwas unternehmen oder
ausspannen konnten. Zudem wird jeden Tag vom
Familienferiendorf eine Unternehmung angeboten,

an der die pflegenden Angehörigen teilnehmen kön -
nen, zum Beispiel eine Wanderung oder eine Ent span -
nungsübung. So stand an einem Tag zum Beispiel
eine Wanderung zu einer alten Kirche im Ortsteil Sul -
gen auf dem Programm, ein anderes Mal wurde eine
Entspannungsübung angeboten oder der Pflegestütz -
punkt kam zur Beratung ins Feriendorf. Ein Angehöri -
ger nutzte seine freie Zeit für einen Besuch in der
Sauna im Nachbarort, ein Ehepaar hat sich mit einem
Verwandten getroffen, der in der Nähe lebt und den
sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatten.

Wie erfahren die Teilnehmenden von diesem 
Angebot und welche finanzielle Unterstützung 
bekommen sie?

Die meisten haben den Hinweis vom Pflegestütz punkt,
der örtlichen Nachbarschaftshilfe oder der Tages pfle -
geeinrichtung bekommen. An diese Institutionen wird
jährlich der Flyer des Urlaubsangebotes versandt. Ein
Teilnehmer wurde auch auf der Website der Alzhei -
mer Gesellschaft Baden-Württemberg fündig, die
neben diesem noch viele weitere Urlaubsangebote
auflistet (www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort).

Die anfallenden Betreuungskosten können über
die Pflegekassen finanziert werden, dazu beraten bei
Bedarf die Pflegestützpunkte der Landkreise Rottweil
(für Schramberg) oder Friedrichshafen (für Langen -
argen). 

Im Herbst 2021 findet vom 26. September bis
3. Oktober nochmals eine Urlaubswoche im Familien -
feriendorf in Schramberg statt. Kontakt:

Familienferiendorf »Eckenhof«/Schwarzwald
Dr.-Helmut-Junghans-Straße 50
78713 Schramberg-Sulgen | Tel. 0 74 22/560 10 40
schramberg.few@drs.de 
www.familienerholungswerk.de 

•   Natascha Schneider | Pflegestützpunkt Rottweil
Telefon 07 41/244-473
natascha.schneider@landkreis-rottweil.de
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Urlaub für dich und mich 
Erholung in Pandemiezeiten noch wichtiger als sonst 
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Dass Reisen auch aktuell möglich sind, hat mit ein
bisschen Fantasie und viel Herzblut zu tun. So gehen
vier Künstlerinnen und Künstler des Stuttgarter Dia -
logTheater e.V. mit ihrem eigens geschriebenen Pro -
gramm »Frischer Wind« im Gepäck nicht nur selbst,
sondern auch mit ihren begeisterten Zuschauer*in nen
mit dem Zug oder Schiff auf Reisen.

Die Mannschaft besteht aus Kapitän Theo (Karlo
Müller) und seinem Leichtmatrosen Emil (Oliver Kurz)
sowie zwei Passagierinnen, die unterschiedlicher nicht
sein könnten. Auf der unterhaltsamen Reise quer durch
Europa kommen die bodenständige Frau Häberle
(Dagmar Wezel) und Frau Baronin von Lurch (Kornelia
Masur) ins Gespräch über die Liebe, schwelgen in Er -
innerungen, musizieren, singen bekannte Lieder und
tanzen über das Deck des Lebens.   

Das »Gartenkonzept« wurde aufgrund der Corona-
Situation ins Leben gerufen. Dank gegebenen Abstan -
des und Hygienemaßnahmen durfte die Gruppe im
Jahr 2020 in über 30 Aufführungen »Frischen Wind«
in Pflegeeinrichtungen verbreiten. Es wurde ein toller
Sommer und sie konnten vielen Bewohner*innen und
nicht zuletzt sich selbst ganz besondere Momente
schenken. 

Der Verein DialogTheater e.V. arbeitet unter ande -
rem mit Methoden der Theaterpädagogik und clow -
nes ken Impulsen, aber vor allem mit viel Herz und
Leidenschaft. Er möchte so Menschen mit Demenz zu
mehr Lebensqualität durch Freude und Teilhabe an
der Gemeinschaft verhelfen. Außerdem sollen auch
die Angehörigen gemeinsam mit ihren betroffenen
Partner*innen, Bekannten und Verwandten in diese
Momente der Freude und Leichtigkeit eintauchen
können. 

»Wichtig finde ich die Arbeit des DialogTheaters,
weil es hier gelingt, die Menschen mit Demenz auf
eine ganz besondere Art und Weise zu berühren. Man
kommt in Kontakt, und es gibt Momente, die es sonst
nicht geben würde«, so Dagmar Wezel, die als Demenz-

begleiterin beim DialogTheater arbeitet. »Das Theater -
stück weckt Erinnerungen in den Menschen; durch
die Musik, die wir machen, durch die Gedichte, durch
die Situationen, in denen es um Beziehungen und
Liebe geht«, ergänzt Oliver Kurz, zweiter Vorsitzender
des Vereins. 

Die vier Künstler*innen sind von Stuttgart aus stän -
dig auf Tour durchs Ländle –  von Tübingen bis Schwä -
bisch Gmünd und von Maulbronn bis Esslingen ist
alles dabei. Die Nachfrage nach einem Fortset zungs -
programm der Kreuzfahrt in 2020 war sehr groß. 2021
wurde daher eine »Zugfahrt quer durch Deutschland«
ins Leben gerufen. Dieses neue Programm wurde be -
reits jetzt über 30 Mal aufgeführt, während weitere
Haltestellen in Pflegeeinrichtungen geplant sind. 

Das DialogTheater e.V. hat noch mehr im Gepäck.
Mit dem »Märchen aus dem Koffer« weckt Kornelia
Masur Erinnerungen an die eigene Kindheit und lässt
die Menschen träumen. Oliver Kurz als Clown Hubert
kommt gerne zu Einzelkontakten oder Kleingruppen
in die Pflegeeinrichtungen. Seit Kurzem ist er mit
seinem Clown auf Wanderschaft. Sein Projekt können
Sie verfolgen unter www.moyo-steps.de

•   Dagmar Wezel/Oliver Kurz | DialogTheater e.V. 
AbenteuerDemenz@DialogTheater.de
www.dialogtheater.de 
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Stuttgart

Frischer Wind in den Gärten 
der Pflegeheime 
Stuttgarter DialogTheater 
mit Gartenkonzept durch die Corona-Zeit
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Generationenübergreifend neue
Wege zum Mit einan der und zur 
Gemeinsamkeit schaffen – das war von Anfang an das
Patentrezept meines Projekts zur Sozialerziehung an
Schulen. Und der Erfolg hat mir Recht gegeben: Durch
ein wachsendes Verständnis für Menschen mit De -
menz gewinnen Kinder frühzei tig Freude an sozialem
Engagement.

Hier ein bunter Bilderbogen aus den Besuchen von
Kindern mit ihren Lehrkräften und mir in Alten- und
Pflegeheimen:

Schon beim Begrüßen staunen die Kinder, wie wach
und spontan viele der erkrankten BewohnerInnen
sind. So sagte mal eine Frau zu mir: »Guten Tag, Herr
Doktor!« Und als ich die Rolle mitspielte und fragte
»Wie geht’s denn heute?«, antwortete sie so richtig
mitfühlend: »Schwer ist die Arbeit des Arztes.« Und
die Frau neben ihr hört das und erwidert: »Man muss
froh sein, wenn man behandelt wird.« Ein Kind sagt
darauf: »Sie weint ja« und klopft ihr auf die Schulter.

Wenn die Kinder einzeln auf die Bewohner*innen
zugehen, dann ergibt sich manchmal ein kleines Ge -
spräch. Ein Mädchen erzählte mal: »Ich war gestern in
einem Kaufhaus, das heißt Milaneo.« Prompt kommt
richtig protestierend die Antwort: »Einen anderen Na -
men haben sie wohl nicht gefunden.« Und eine Frau,
sie war – wie die Pflegerin sagte – 91 Jahre alt, ant wor -
tet, als sie ein Junge fragte, ob sie in Stuttgart wohne:
»Mein Mann war Bayer.«

Einmal zeigte ein Mädchen einer
Frau ihre Mando line und wie man
damit spielt, und sie fügte hinzu:
»Eigentlich wollte ich lieber Gitar -

re spielen, aber mein Vater hat die Mandoline be -
stimmt.« Die Frau sagt nichts, aber es war, als würde
sie mitfühlend den Kopf schütteln.

Ein andermal liefen in einem Heim gerade im Radio
die Nachrichten: »Alle Keller sind vollgelaufen.« Eine
Bewohnerin ruft laut: »Voll g’ loffe«. »Seht ihr«, sagte
ich den Kindern, »da könnt ihr noch Mundart lernen.«

Es gibt aber auch traurige Momente. Als ein Kind
einen Bewohner nach dem früheren Beruf fragt,
kommt nur die eine Antwort: »Da vermischt sich
alles.« Und ein andermal auf die Worte »Hallo, guten
Tag« wird geantwortet: »Ich bin hier im Gebäude.
Aber innerlich ist das ein blödes Gefühl.« In so einem
Augenblick versteht das Kind, warum man sich um
Menschen mit Demenz besonders kümmern muss.
Deshalb wird dies auch am Ende jedes Besuchs mit
den Kindern und den Betreuenden besprochen.

Am meisten freuen sich die Kinder über spontane
freudige Äußerungen der Bewohner*innen. »Dass ich
dabei sein darf und noch etwas lerne. Im Alter ist man
nicht mehr so beweglich, aber ich habe ja so gute
Helferinnen«, sagt eine 93-jährige Bewohnerin. Und
eine andere Frau über die Kinder: »Sie sind einmalig.
Wir können keine besseren haben.«

•   Wolfgang K. Strobel | Besuch im Anderland
info@besuchimanderland.de 
www.besuchimanderland.de  
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Stuttgart

Grundschulkinder erleben Heimbewohner mit Demenz 
Ein heiterer Rückblick auf 16 Jahre »Besuch im Anderland« 
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Unsere Alzheimer Gesellschaft Lechrain | Selbsthilfe
Demenz sieht ihre Tätigkeitsgebiete im Altlandkreis
Schongau und im Landkreis Landsberg/Lech, also in
der Gegend um den Lechrain und im sogenannten
Pfaffenwinkel als Teil des Alpenvorlands. Das ist eine
Ferienregion mit Tradition, die von Kultur und bäuer -
lichen Betrieben geprägt ist – so, wie man sich Bayern
eben vorstellt. Daher war es für uns naheliegend, dass
wir bei unseren Aktivitäten für die an einer Demenz
erkrankten Mitbürger*innen und deren Angehörige
auch die Bauernhöfe mit ihren Möglichkeiten einbe -
ziehen. So entstand unter anderem ein sehr gut ange -
nommenes Angebot mit Nachmittagen auf einem
Bauernhof in der Nähe des Staffelsees.

Bei den Gesprächen mit den Landwirtsfamilien
und den zuständigen Verbänden bzw. Interessen ver -
tretern entstand die Idee, auch die Höfe einzubezie -
hen, die bereits »Urlaub auf dem Bauernhof« an bie ten.
So hat sich eine Zusammenarbeit mit dem Bauern hof-
und Landurlaub im Bayerischen Alpenland e.V. ergeben,
und es ist ein einfaches Konzept entstan den: 

Einige Anbieter von Ferienwohnungen auf dem
Bauernhof freuen sich nun auf Gäste, die mit einem
Familienmitglied oder einem/r Ehepartner*in in einer
frühen oder beginnenden mittleren Demenzphase zu
einem entspannenden Urlaub kommen. Und wir, als
Alzheimer Gesellschaft Lechrain, spannen dafür eine
Art Sicherheitsnetz.

Im Vorfeld wurden die teilnehmenden Gastgeber
als »Demenz Partner« der Demenz Partner Initiative
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft geschult und

die Höfe von uns besichtigt. Die Buchungen selbst
erfolgen direkt bei den Anbietern – eine ganz normale
Urlaubsbuchung also. Die Adressen dieser Höfe sind
auf unserer Website zu finden:
•    www.alzheimer-lechrain.de

Die Alzheimer Gesellschaft Lechrain steht im Hin -
tergrund, um bei Rückfragen oder Problemen präsent
zu sein. Und selbstverständlich können die Urlauber
unsere regelmäßigen Angebote für Menschen mit
Demenz und deren Angehörige nutzen.

Für die Anbieter war es zwar vorab wichtig zu wis -
sen, dass sie keinerlei pflegerische Tätigkeiten über -
nehmen müssen. Aber letztlich hat sich bei den Ge -
sprächen herausgestellt, dass alle Urlaubsanbieter in
diesem Projekt bereits persönliche Erfahrung durch
eine Demenzerkrankung in der Familie gemacht hat -
ten und schon von daher eine gewisse Sensibilität für
die Themen Demenz und Pflege mitbringen.

Wir freuen uns nun zusammen mit den Anbietern
auf Urlauber*innen, die in unserer schönen Gegend
entspannen und vielleicht auch mit uns auf kleine
Entdeckungsreisen gehen möchten.

•   Doris Kettner | Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V. 
Selbsthilfe Demenz | Telefon 0 88 05/954 67 73
kontakt@alzheimer-lechrain.de
www.alzheimer-lechrain.de 

Region Lechrain

Urlaub auf dem Bauernhof 
Ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Lechrain
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Am 25. Juni 2021 wurde das Gesundheitsversorgungs -
weiterentwicklungsgesetz (GVWG) nach Beschluss 
im Bundestag auch vom Bundesrat gebilligt – eine
Einschätzung von Günther Schwarz, Fachberatung
Demenz der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart.  

Die wichtigsten Änderungen 
ab 1.1.2022 in Kürze

Die ambulanten Pflegesachleistungen werden
bei Pflegegrad (PG) 2 – 5 um 5% erhöht: 
• PG2: € 689,– auf € 724,–
• PG3: € 1.298,– auf € 1.363,–
• PG4: € 1.612.– auf € 1.693,–
• PG5: € 1.995,– auf € 2.095,–

Zu beachten ist, dass nur diese Leistung erhöht
wird, nicht zum Beispiel die Tagespflegeleistung, das
Pflegegeld usw. Die Kosten für Pflegeleistungen ha ben
sich in den letzten Jahren notgedrungen aufgrund der
allgemeinen Preissteigerungen und Lohnsteige run -
gen laufend erhöht. Die Pflegeleistungen wurden da -
gegen nicht erhöht. Die geplante Erhöhung ermög -
licht daher lediglich eine leichte Kompensation dieser
Kostensteigerungen und zudem nur für diesen Leis -
tungsbereich.

Die Kurzzeitpflegeleistung wird um 10 % von
€ 1.612,– auf € 1.774,– im Jahr erhöht. Auch hier haben
sich die Kostensätze in den Heimen laufend erhöht, es
ist nur ein leichter Ausgleich für Kostensteigerungen. 

Zudem sollen bald höhere Pflegesätze für Kurz zeit -
pflege erarbeitet werden. Das ist wichtig und not wen -
dig, weil Kurzzeitpflegeplätze aufgrund des häufigen
Wechsels der Bewohner*innen mit einem höheren
Aufwand verbunden sind im Vergleich zu Daue rpfle ge -
 plätzen.

Für Dauerpflegeplätze (vollstationäre Pflege) er -
höht sich die Pflegeversicherungsleistung ebenfalls.

Zusätzlich zu den bisherigen Pflegeversicherungs leis -
tungen für den Heimaufenthalt sollen Bewoh ner*in -
nen ab 2020 einen Leistungszuschlag erhalten. Dieser
ist abhängig von der bisherigen Dauer des Heimauf -
enthalts und wird anteilig aus dem selbst zu tragen den
Pflegekostenanteil berechnet. Der Zuschlag beträgt
• im ersten Jahr des Heimaufenthalts 5 %
• im zweiten 25 %
• im dritten 45 %
• und ab dem vierten Jahr dauerhaft 70 % 
der selbst zu tragenden pflegebedingten Kosten. 
Die Kosten für Dauerpflege setzen sich aus mehreren
Kostenanteilen zusammen. Der Pflegekostenanteil
macht zwischen 2/3 und 3/4 der Gesamtkosten aus. 

Konkret führt dies in Stuttgarter Heimen zu mo nat -
lichen Zusatzleistungen der Pflegeversicherung ab dem
vierten Jahr von etwa € 1.700,– bis über € 2.000,–.
Anders gesagt: Die bisher selbst zu tragenden Heim -
kosten von ca. € 2.900,– oder in beschützten Demenz-
bereichen sogar oft € 3.900,– monatlich reduzieren
sich ab dem 4. Jahr auf ca. € 1.750,– oder im beschütz -
ten Bereich € 2.140,–. 

Die Kostenentlastung wirkt sich gerade in unserem
Bundesland aufgrund der im Bundesvergleich hohen
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Pflegereform ab 2022 
Die wichtigsten Änderungen
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Heimkosten und der anteilig berechneten Entlastung
besonders deutlich aus. Allerdings muss auch hier mit
einbezogen werden, dass die selbst zu tragenden
Kostenanteile in den letzten Jahren bereits deutlich
angestiegen sind – ohne jegliche Erhöhung der Pfle ge -
versicherungsleistungen. 

Zudem werden die Löhne für Pflegekräfte und auch
andere Kosten in Pflegeeinrichtungen in den nächs ten
Jahren weiter steigen. Bei monatlichen Heimkosten
von derzeit € 4.000,– bis € 5.000,– (ohne Abzug der
Pflegeversicherungsleistungen) führt eine Erhöhung
der Kosten um 5 % zu einer monatlichen Mehrbelas -
tung von € 250,–, die nur teilweise durch die jetzige
Reform abgefedert wird. Da viele Heimbewohner*in -
nen schon jetzt ergänzend auf Sozialhilfe für die Heim -
kosten angewiesen sind (und es auch bleiben), führt
die Reform zu einer deutlichen Entlastung des Sozial -
hilfeträgers. Nur Bewohner*innen oder Ehepaare, die
Heimkosten von ca. € 2.000,– bis € 2.500,– gut aus
eigener/m Rente/Einkommen oder Vermögen bezah -
len können, werden durch die Reform selbst finanziell
entlastet.

Weitere Änderungen der Pflegereform 
ab 2022 sind unter anderem:

• Die Umwandlung von bis zu 40 % der Pflegesach-
leistungen für anerkannte Unterstützungs- und
Entlastungsangebote nach § 45a (zum Beispiel
Betreuungsgruppen, Helferkreise) muss nicht mehr
beantragt werden, sondern die Kassen können das
gleich selbstständig verrechnen, wenn entspre chen -
de Belege eingereicht werden.

• Leistungen der Pflegeversicherung (zum Beispiel 
auch Verhinderungspflege) können auch nach dem
Tod des/der Versicherten noch rückwirkend einge -
fordert werden.

• Pflegekräfte sollen Verordnungen für einfache 
Behandlungen wie zum Beispiel Dekubitus behand -
lung oder Kompressionsstrümpfe selbst ausstellen
können.

Im Juni dieses Jahres hat die US-amerikanische Arznei -
mittelbehörde (FDA) in einer mit Spannung erwarte -
ten Entscheidung das Medikament Aducanumab zur
Behandlung der Alzheimer-Krankheit zugelassen.
Aducanumab ist damit weltweit das erste zugelas se -
ne Medikament, dass daran ansetzt, die Alzheimer-
Krankheit ursächlich zu beeinflussen und nicht wie
die bisher zugelassenen Arzneimittel nur symptoma -
tisch zu lindern. Das neue Medikament verringert die
Ablagerun gen von β-Amyloid im Gehirn. Diese Abla -
gerungen sind eines der charakteristischen Merkmale
der Alzheimer-Krankheit. Die Meinungen der Wissen -
schaftler gehen jedoch auseinander, ob sie die alleini -
ge oder wichtigs te Ursache darstellen. 

Klinischer Nutzen nicht nachgewiesen
Die Zulassung, die bisher nur in den USA erfolgt ist, 
ist umstritten, weil der klinische Nutzen nicht nachge -
wiesen ist. Nur in einer von zwei Studien verschlech -
ter te sich der Gesundheitszustand bei den mit Adu -
canumab behandelten Teilnehmer*innen geringfügig
langsamer als bei jenen, die über denselben Zeitraum
ein unwirksames Scheinmedikament erhalten hatten.
In der zweiten Studie war dieser Effekt nicht zu beo -
bachten. Deshalb hat die FDA zur Auflage gemacht,
eine weitere Studie durchzuführen, um die Wirksam -
keit der Therapie und den Nutzen für die Betroffenen
besser beurteilen zu können. Eine Entscheidung der
Europäischen Arzneimittelbehörde EMA wird erst
gegen Ende des Jahres erwartet. 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAlzG) sieht
die Zulassung von Aducanumab zwiespältig. Einer -
seits verspricht dieser neue Ansatz einen Fortschritt
bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Sie gibt
Betroffenen und ihren Familien die Hoffnung, dass
das Fortschreiten der mit der Krankheit verbundenen
kognitiven und funktionellen Beeinträchtigungen
verlangsamt werden kann. Andererseits ist der Nut zen
für die behandelten Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen nicht klar belegt. 

Entscheidung in den USA

Alzheimer Medikament 
Aducanumab zugelassen 
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Nur für Patient*innen mit leichter kognitiver 
Beeinträchtigung oder leichter Demenz 

Wichtig ist aus Sicht der DAlzG außerdem, klar zu kom -
munizieren, wer für eine Therapie mit dem Medika -
ment, das unter dem Namen Aduhelm erhältlich ist,
infrage kommt. Denn die Behandlung ist auf Patient*in-
nen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung oder
leichter Demenz beschränkt. 

Darüber hinaus müssen im Gehirn der Patient*in -
nen die Alzheimer-typischen Amyloid-Plaques nach-
gewiesen werden, was vor Beginn der Behandlung
eine Lumbalpunktion oder einen Gehirnscan erfor dert.
Regelmäßige MRT-Untersuchungen können ange -
bracht sein, um mögliche Nebenwirkungen wie Ge -
hirnschwellungen zu überwachen. Diese sind in den
vorliegenden Studien je nach Dosis bei einem Viertel
bis einem Drittel der behandelten Personen festge -
stellt worden. Behandlungswürdigkeit, Risiken, Nut -
zen und Kosten müssen daher unbedingt realistisch
diskutiert werden, denn es ist davon auszugehen,
dass die Kosten sehr hoch sein werden. 

Verlangsamung des Krankheitsprozesses
Dass mit Aducanumab nach 20 Jahren ein neues Me -
dikament zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit 
in einem sehr frühen Stadium zur Verfügung steht, ist
ein ermutigendes Signal und mit viel Hoffnung ver -
bunden. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass
eine Verlangsamung des Krankheitsprozesses – und
um mehr geht es bisher nicht – die Krankheit und die
mit ihr verbundenen Probleme selbst nicht aus der
Welt schafft. 

Forschung an allen Therapieoptionen notwendig
Möglicherweise gibt das neue Medikament den Be -
troffenen und ihren Familien mehr Zeit, sich mit der
Krankheit auseinanderzusetzen und sie mit größerer
Selbstbestimmung zu gestalten. Gleichzeitig sind sie
aber auch über einen längeren Zeitraum mit vielen
Sorgen und Herausforderungen konfrontiert. 

Wir alle müssen uns daher weiter für diejenigen
einsetzen, die mit einer Demenz leben und eine in klu -
sive Gesellschaft und eine gute Versorgung benöti gen.
Die Forschung an anderen Therapieoptionen, auch in
fortgeschrittenen Stadien der Alzheimer-Krankheit
sowie bei anderen Formen der Demenz, muss fortge -
setzt werden.

Text: Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
(Sabine Jansen, Prof. Dr. Alexander Kurz, Nora Landmann, 
Susanna Saxl) | alzheimer info 3/2021 

Im Jahr 2022 werden Angebote der Nacht- oder Tages-
pflege investiv gefördert, daneben können wie bisher
auch solitäre Kurzzeitpflegen als ausschließlich inves -
tive Projekte eingereicht werden. 

Zudem kommen auch investive Projekte der Kurz -
zeitpflege für eine Förderung in Betracht, die einen
Bezug zum Krankenhausbereich aufweisen. Darüber
hinaus sind auch Ideen, Konzepte und Modelle mit
Blick auf die neu eingeführte Übergangspflege als An -
schlussversorgung nach einem Krankenhaus aufent -
halt erwünscht, die zur Verbesserung der Situation
bei der Kurzzeitpflege beitragen können.

Den ausführlichen Förderaufruf finden Sie unter 
• www.sm.baden-wuerttemberg.de/foerderaufrufe

Die ausgefüllten Antragsunterlagen für das Inno -
vationsprogramm Pflege 2022 müssen bis spätestens
28. Februar 2022 beim Kommunalverband für Jugend
und Soziales eingegangen sein. Mit einer Entschei -
dung über die Mittelvergabe im Rahmen der verfüg -
baren Haushaltsmittel ist voraussichtlich im ersten
Halbjahr 2022 zu rechnen.

Text: Pressemitteilung 28.07.2021 | Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration Baden-Württemberg
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Neues Innovationsprogramm Pflege 2022 

Förderung von Angeboten
der Nacht- und Tagespflege
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(ok) Ende Juni hat das Bundesarbeitsgericht ent schie -
den, dass auch ausländischen Betreuungskräften in
Privathaushalten in der Bereitschaftszeit eine Vergü -
tung in Höhe des Mindestlohns zusteht. Eine grund -
sätzlich gute und richtige Entscheidung, die wir als
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg aus drück -
lich begrüßen. Zu lange schon ist die 24-Stunden-
Betreuung von Menschen mit Demenz und/oder
Pflegebedarf durch meist osteuropäische Betreuungs -
kräfte ein Graubereich zu Lasten der Menschen, die
die Betreuung leisten.

Für viele Familien mit betreuungsbedürftigen An -
gehörigen ist dieses Urteil jedoch ein herber Schlag.
Ohne die ausländischen Kräfte ist für sie die häusliche
Betreuung oft nicht zu bewältigen. Und doch werden
sie seit Jahren von der Politik im Stich gelassen. Die
finanzielle und personelle Unterstützung sowie das
bisherige Angebot an Betreuungsmöglichkeiten spe -
ziell für Menschen mit Demenz mit ihren oft spezifi -
schen Verhaltensänderungen ist bei weitem nicht
ausreichend, um Familien wirklich zu entlasten. Allzu
oft verlässt man sich darauf, dass die Familien als
›größter Pflegedienst‹ im Land das ›schon irgendwie‹
hinkriegen.

Wir unterstützen unseren Bundesverband, die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft, bei ihrer Forderung
nach einem Pflegebudget, mit dem die Leistungen
der Pflegeversicherung bedarfsgerechter und flexibler
eingesetzt werden könnten. Hiermit könnte eine tat -
sächliche Erleichterung für betreuende und pflegende
Angehörige geschaffen werden. Bislang ist dies ge -
scheitert, weil damit höhere Kosten für die Steuer -
zahler verbunden sind. Ein Argument, das angesichts
der Dringlichkeit und der prekären Situation in der
häuslichen Betreuung und Pflege nicht länger gelten
darf.

Quelle: Pressemeldung DAlzG | 29.06.2021
Pressemeldung Landesseniorenrat 09.07.2021 

www.alzheimer4teachers.de
richtet sich an Päda gog*innen, 
die im Unterricht Kindern 
und Jugend lichen das Thema Demenz 
näherbringen wollen. Die Seite baut 
auf dem Handbuch »Demenz – 
Praxishandbuch für den Unterricht« 
auf, das im Rahmen des Projektes Alzheimer&you
entstand. 

Alzheimer4teachers bietet gut aufbereitetes und
erprobtes Unterrichtsmaterial für Grundschüler*in -
nen bis zu Teenagern. Eine Vielzahl von Methoden
erleichtert den Zugang zu den Themen Älterwerden,
Demenz, Kommunikation und Umgang mit den
Erkrankten. Auch im Umfang sind die Einheiten sehr
variabel – von einer Unterrichtsstunde bis hin zu
Projekttagen.
 www.alzheimer4teachers.de

Urteil zum Mindestlohn 
für ausländische Betreuungskräfte   

Nicht auf Kosten der
betreuenden und
pflegenden Angehörigen

Online-Tipp

Alzheimer4teachers



Service | Neu erschienen

Unser Tipp: Am 15.09. berichtet Peggy Elfmann 
im Rahmen unserer Stuttgarter Vortragsreihe »Mit
Demenz leben« über die Begleitung ihrer Mutter. Der
Vortrag wird auch digital übertragen (siehe Seite 7).

 Ina Herbst: Demenz und das Recht auf Nichtwissen.
Die frühe Krankheitsphase zwischen Autonomie und
Verantwortung | Dementielle Erkrankungen stellen
für Betroffene und Angehörige eine große Herausfor -
derung dar. Bisher wird vor allem die späte Phase der
Erkrankung in den Blick genommen. Doch auch bei
Krankheitsbeginn stellen sich Fragen, deren Beant wor -
 tung für die Bewältigung des weiteren Krank heits -
verlaufs entscheidend ist. Haben Betroffene ein mora -
lisches Recht auf Nichtwissen hinsichtlich der eigenen
medizinischen Symptome und gesundheitlichen
Veränderungen? | Brill Verlag 2021, 253 Seiten, € 34,90

 Sarah Straub: Wie meine Großmutter ihr Ich verlor.
Demenz – Hilfreiches und Wissenswertes für Angehö -
rige | Sarah Straub weiß, was es heißt, mit einem an
Demenz erkrankten Angehörigen zusammenzuleben.
Im Alter von 20 Jahren erlebte sie, wie ihre Großmut -
ter dement wurde. Dies prägte sie so sehr, dass sie
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 Michael Buselmeier: Elisabeth. Ein Abschied
Der Ich-Erzähler beschreibt ein älteres Paar, das 
sich durch die Demenzerkrankung der Frau nach 
und nach ent fremdet und seine Wurzeln verliert. 
Er schildert, wie die Krankheit erbarmungslos 
in alle Lebensberei che eindringt und wie das 
vertraute Miteinander gewaltsame Metamor-
phosen erleidet. Nichts ist mehr so, wie es war. 
Er protokolliert die Demenzerkrankung seiner 
Frau Elisabeth über zwölf Jahre, beginnend mit 
einer Art Essay über ›das fiese Alter‹. Tage buch-
aufzeichnungen des Erzählers und selbstreflek-
tieren de Notizen der Erkrankten geben die Panik 
und Fas sungs  losigkeit beider wieder. Auf das, 
was mit ihnen ge schieht, haben sie keine Ant-
wort. Michael Buselmeier beschreibt die Situation
schonungslos und zugleich tief berührend. | 
Morio Verlag 2021, 200 Seiten, € 18,–

 Peggy Elfmann: Mamas Alzheimer und wir. Er fah -
rungsbericht & Ratgeber | Wie ein kräftiger Sturm
wirbelt die Diagnose Demenz das Leben der Betrof fe -
nen, aber auch ihrer Familien durcheinander. Die Jour -
nalistin Peggy Elfmann kennt die Gefühle, Gedanken
und Sorgen, mit denen Angehörige leben: Als ihre
Mutter mit nur 55 Jahren an Alzheimer erkrankte, war
das ein Schock für die damals 32-Jährige. Doch heute
weiß sie, dass das Leben auch mit Alzheimer gut sein
kann. Auf ihrem Blog ›Alzheimer und wir‹ teilt die
Autorin regelmäßig ihre Erfahrungen. 

In diesem Buch erzählt sie ihre Geschichte von
Anfang an. Sie be schreibt die Herausforderungen, die
mit der fort schrei tenden Demenz auftreten, und wel -
che Lösungen sie und ihre Familie gefunden haben.
Dieses Buch ist ein berührender Erfahrungsbericht,
aber nicht nur das: Er enthält Hintergrundwissen über
Diagnose und Behandlung sowie viele persönlich er -
probte Tipps zum Umgang mit Betroffenen und zur
eigenen Bewältigung. | Mabuse Verlag 2021, 205
Seiten, € 19,95

Neu erschienen

Vier Bücher und eine DVD
zum Thema Demenz
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neben ihrem eingeschlagenen Weg zur erfolg-
 reichen Musikerin Psychologie studierte, sich
auf Demenz er krankungen spezialisierte und 
heute engagiert darü ber aufklärt. Dr. Sarah 
Straub zeigt mit vielen Beispie len, was es 
bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit Demenz 
wird, welche Aufgaben, aber auch Hilfsmög-
lich keiten mit dieser Diagnose verbunden 
sind, wie der Lebensalltag mit einem Demenz-
Erkrankten geregelt und das Endstadium 
dieser Erkrankung würdevoll gestaltet werden 
kann. | Kösel Verlag 2021, 256 Seiten, € 18,– ,
erscheint am 20.09.2021.
Unser Tipp: Ab Herbst 2021 ist Sarah Straub mit 
einer Konzert-Lesung aus ihrem neuen Buch 
auf Tour. Mehr Infos unter 
• www.sarah-straub.de  Mein Buch 

 Sophie Rosentreter: Alles anders – Wie leben mit
Demenz? | DVD | Der Film widmet sich in sechs Kapi -
teln Fragen, die bei An- und Zugehörigen im Verlauf
einer Demenzerkrankung auftreten können – von 
den ersten drängenden Fragen zu Beginn über die
richtige Kommunikation mit Menschen mit Demenz,

die Rolle von Bewegung und Ernährung, die Bedeu -
tung des Glaubens bis hin zur Selbstfürsorge für
Angehörige und auch zur zentralen Frage danach,
was passiert, wenn die Demenz ein fortgeschrittenes
Stadium er reicht. Demenzbotschafterin Sophie Ro -
sentreter trifft ExpertInnen, Pflegende und Menschen
mit Demenz an ihren Wirkstätten, begleitet sie im
Alltag und gibt so einen Einblick in verschiedene
Betreuungssituatio nen. | medhochzwei Verlag 2021, 
111 min., € 19,99

(Rezension 
jeweils vom Verlag)









• 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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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



21. September 2021 | weltweit
Welt-Alzheimer-Report 2021: 
Journey to a Diagnosis of Dementia
Der englischsprachige Report der Welt-
Alzheimer-Organisation Alzheimer’s Disease
International (ADI) wird am 21. September
veröffentlicht und kann dann heruntergeladen
werden unter 
• www.alzint.org  Reports & Resources

29. November – 1. Dezember 2021 | Online
Resilience in dementia: 
Moving beyond the COVID-19 pandemic
31. Konferenz von Alzheimer Europe:
• www.alzheimer-europe.org  Conferences

29. September – 1. Oktober 2022
Mülheim an der Ruhr 
Demenz: Neue Wege wagen?!
11. Kongress der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft: 
• www.alzheimer-kongress.de
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