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Aktuelles unter 

www.alzheimer-bw.de

Umgang und Kommunikation
mit Menschen mit Demenz

Infos, Filme und Broschüren unter 
 Mehr erfahren

Wettbewerbe & Preise
Ein Projekt bei einer Ausschreibung einzureichen, 
ist eine gute Gelegenheit, eine Idee bekannter zu
machen und – wenn man zu den Preisträgern
gehört – Anerkennung und zusätzliche finanzielle
Unterstützung zu erhalten. 
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
 Infoservice

Urlaub für Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen

Ob »im Ländle«, an der Ostsee oder im Ausland, 
ob zu zweit oder in der Gruppe – erfreulicherweise
entstehen immer mehr Urlaubsangebote, die sich
speziell an Menschen mit Demenz und ihre Ange -
hörigen richten. Sie finden die Angebote 2022 unter 
 Hilfe vor Ort 
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»Sag du!« – diese Auffor-
de rung meines Mannes,
mit der er mir zu Beginn
der Demenzerkrankung
sein Vertrauen ausgespro -
chen hat, bewegt mich
noch heu te. Damals ging
es darum, einem Arzt die

Symptome zu schildern, die uns immer mehr beun -
ruhigten. Dieses Vertrauen ist in den folgenden Jah -
ren und bis zum Schluss unser gemeinsames Funda -
ment geblieben. Er konnte darauf vertrauen, dass es
mir immer um ihn und um uns (in dieser Reihenfolge)
gehen würde. Und ich habe auf unsere Vertrautheit
vertraut und darauf, dass ich meinem Gefühl für das
Richtige folgen durfte.

Vertrauen Sie der Vertrautheit! Das könnte vielen
Angehörigen von Menschen mit Demenz eine ent-
 las tende Leitlinie sein für Entscheidungen und Anpas -
sun gen, die nötig werden. Denn eine Demenzerkran -
kung verändert den Alltag gravierend. 

Zum Glück ist es heute einfacher geworden, sich
über Krankheitsverlauf und Unterstützungsangebote
zu informieren, Rat und Anregung zu bekommen und
sich auf das Kommende einzustellen. 

Aber nicht jeder Ratschlag passt für jeden gleicher -
maßen. Nicht jede Anregung ist für jeden wirklich an -
regend. Deshalb ist es so wichtig, genau hinzusehen
und zu erspüren: Was passt für uns? Und vor allem:
Was passt jetzt gerade? 

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,

Vertrauen Sie der Vertrautheit, und stellen Sie das
Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Denn es gibt keine
festen Regeln und kaum etwas, das jetzt und unbe -
dingt getan werden muss. »Leben Sie so wie immer!«
war der wichtigste Rat des Neurologen, und ich habe
versucht, uns daran zu halten. Nicht aktiv und mobil
wie immer, aber füreinander wie immer. Vieles ist
möglich, aber nichts ist nötig. Die wichtigste Richt -
schnur für die Entscheidung darüber, was richtig ist,
ist Einfühlsamkeit. Das ist nicht immer leicht, denn
das Leben mit einem Menschen mit Demenz ist es
nicht. Aber es ist den täglichen Versuch wert. Und
natürlich hilft es, sich zu informieren, Entlastungs an -
gebote zu prüfen und Unterstützung anzunehmen.
Deshalb war und ist es mir wichtig, mich als ehemals
pflegende Angehörige im Vorstand der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg zu engagieren. 
So kann ich weiterhin dazu beitragen, Angehörige 
zu unterstützen, zu begleiten und zu entlasten.

Mit herzlichem Gruß

Herta Eisfeld
Vorständin der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e. V. (seit 2008) 



Bitte beachten Sie: 
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 2022
Treffen – austauschen – vernetzen

• 05.05. | Ausgebucht! Warteliste! 
 | Stuttgart | Pflegestützpunkte und 
Demenzberatungsstellen | Fachkräfte

• 07.07. |  | Stuttgart | Betreuungsgruppen
Fachkräfte  

• 14.07. |  | Stuttgart | Angehörigengruppenforum
Leitende von Angehörigengruppen  

• 13.10. |  | Stuttgart | Häusliche Betreuungs-
dienste | Fachkräfte  

• Termin und Format/Ort noch offen:
Demenzaktive Kommunen | Lokale Allianzen 
für Menschen mit Demenz | Interessierte und 
Aktive in Projekten 

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

Für Ihre Planung

Termine 2022

Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben« 2022

Bewegung, Natur, Technik … 
ein vielfältiger Mix aus Theorie und Praxis    

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 Anfang März 2022) planen wir, die
weiteren Vorträge hybrid anzubieten, d.h.,, dass die
Veranstaltung vor Ort im Treffpunkt 50+ in Stuttgart
mit Referent*in und Publikum stattfindet und zu -
sätzlich im Internet übertragen wird (  |  ). Ange-
sichts der aktuellen Pandemielage ist jedoch nicht
auszu schlie ßen, dass Veranstaltungen ausschließlich
online stattfinden. 

• 23.03. |  |  | Schmerzen bei Menschen mit Demenz
erkennen und lindern | Sabine Kleinschmager, Fach-
kraft für Gerontopsychiatrie, Bietigheim-Bissingen  

• 13.04. |  |  | Mobil bleiben bis ins hohe Alter – 
wie geht das? | Michaela Böhme, Dozentin 
Fitness & Gesundheit/Ältere im Schwäbischen 
Turnerbund, Marbach am Neckar 

• 11.05. |  |  | Notfallsituationen bei Menschen 
mit Demenz – erkennen und richtig reagieren
Bettina Scheu, Sozialarbeiterin, Einsatzleitung 
Betreuungsgruppen und Gesprächskreise, 
Rettungssanitäterin, DRK KV Böblingen e.V. 

• 22.06. | ! | Naturerleben für Menschen mit 
Demenz gestalten | Dorit Behrens, Naturschutz-
akademie Niedersachsen

• 20.07. |  |  | Trauerbegleitung bei Menschen 
mit Demenz | Christine Schlenker, Krankenschwester,
Trauerbegleiterin, Gesundheit!Clown®, Göppingen

• 14.09. |  |  | »Damit die Liebe bleibt!« – So kann 
Unterstützung und Pflege gelingen | Ulla Reyle, 
Gerontologin, Supervisorin (WIT Uni Tübingen), 
Geistliche Begleiterin, Tübingen

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 98) erscheint Anfang Juni 2022.

• Redaktionsschluss: 2. Mai 2022.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne auch mit Bildern.
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Nachlesen 2021/2022
Folgende neue Nachlesen zu unseren Vorträgen der Reihe 
»Mit Demenz leben«  finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen:

• 15.12.2021 | Herausforderung Demenz bei Menschen in 
der Behindertenhilfe | Dr. Anja Rutenkröger, Pflegewissen-
schaftlerin und Geschäftsführerin der Demenz Support 
Stuttgart gGmbH

• 23.2.2022 | Beziehungsgestaltung bei Menschen 
mit Demenz mit dem personzentrierten Ansatz 
Uta Bornschein, Krankenschwester, Pflegeexpertin und 
Kinaesthetics-Trainerin, Ostfildern

Fortbildungen 2022
Angebote für Mitarbeiter*innen in Betreuungs-
gruppen und Häuslichen Betreuungsdiensten

• 27.04. |  | Altlußheim | Musikgeragogische 
Elemente in der Betreuung von Menschen mit 
Demenz | Sonja Oellermann | Wir freuen uns über 
Ihre baldige Anmeldung; Anmeldeschluss 01.04.!

• 04.05. |  | Fachliche Begleitung für Mitarbei-
ter*innen in Leitungsverantwortung: Ein Team 
von Ehrenamtlichen führen | Auffrischung und 
Vertiefung | Ulrike Traub

• 11./18./25.05. |  | Stuttgart | 3-tägige Schulungs-
reihe für Ehrenamtliche, die Menschen mit Demenz 
begleiten | Ute Hauser, Susanne Gittus, Bettina 
Scheu, Thomas Herrmann und Melanie Ripper

• 02.06. |  | Stuttgart | Einführende Schulung 
für neue Mitarbeiter*innen in Betreuungsgruppen
für Menschen mit Demenz | Sabine Hipp und 
Susanne Gittus 

• 01.07. |  | Stuttgart | Papptortenboden, Knack-
deckel & Co. – mit unkonventionellem Material 
zum Bewegen verlocken | Cornelia Dannecker  

• 21.07. |  | Stuttgart | Begleitung von Menschen 
mit Frontotemporaler Demenz (FTD) in Unter-
stützungsangeboten | Ute Hauser, Sabine Klein-
schmager, Melanie Liebsch und Susanne Gittus   

• 23.– 25.09. |  | Rotenfels | Eine Betreuungs-
gruppe leiten – ein Team von ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen führen | Ulrike Traub 

• 20.10. |  | Ehrenamtliche gesucht! 
Wie können wir Menschen für ein Ehrenamt 
bei uns begeistern? | Ulrike Traub

• 27.10. |  | Ravensburg | Mit allen Sinnen! 
Basale Stimulation® mit Menschen mit Demenz
Hubertus Jäger 

• 08.11. |  | Freiburg | Sexualität im Alter – 
auch bei Demenz? | Stefani Maser

• 16.11. |  | Müllheim | Demenz Balance-Modell © –
durch Selbsterfahrung Menschen mit Demenz 
besser verstehen | Melanie Ripper

Das ausführliche Fortbildungsprogramm 2022, 
weitere Informationen und das Anmeldeformular: 

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote 

• 19.10. |  |  | Seltene Demenzformen – Überblick, 
Wissensstand und mögliche Unterstützungsangebote
Prof. Dr. Alexander Kurz, Psychiater, Psychotherapeut
und leitender Wissenschaftler in der Abteilung für 
Psychiatrie am Klinikum rechts der Isar, München

• 16.11. |  |  | Das Verhalten von Menschen mit 
Demenz verstehen | Thomas Herrmann, Kranken-
pfleger und Pflegewissenschaftler, Coach und 
Organisationsberater, Ostfildern

• 07.12. |  |  | Technische Hilfsmittel bei Unruhe 
und Hinlauftendenzen | Cathleen Todten, Sozial-
pädagogin, AGBW*

Weitere Informationen und Anmeldeformular unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote 
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Fortsetzung
Für Ihre Planung:
Unsere Termine 2022 für Sie

16. Fachtag Demenz Weinsberg 
findet 2022 nicht statt
Leider findet vor dem Hintergrund der Corona-Pan -

demie der Fachtag – eine Kooperation der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg und des Klinikums
am Weissenhof – auch in diesem Jahr nicht statt. 

Wir bedauern das sehr und hoffen, Sie 2023 wieder
zu dieser traditionsreichen Veranstaltung begrüßen
zu können.

Für Angehörige 

Herausforderung
Frontotemporale Demenz

Seminare
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
bietet seit 2019 gemeinsam mit Kooperations -
partnern zweitägige Seminare für Angehörige
von Menschen mit FTD an.
• Medizinische Aspekte und Behandlungs-

möglichkeiten 
• Strategien für den Umgang mit den Erkrankten
• Unterstützungs- und Entlastungsangebote,

Selbstsorge 
Neben Vorträgen wird es viel Zeit für den Aus-
tausch untereinander geben.

Wann und wo?
Termin 1 Fr/Sa | 17./18. März Ausgebucht!
Ort Untermarchtal Warteliste!

Termin 2 Mo/Di | 24./25. Oktober
Ort Bildungshaus Kloster Schöntal

Digitale Angehörigengruppe
Ab März 2022 bieten wir eine Gesprächsgruppe
für Angehörige von Menschen mit FTD an, die
sich ca. alle vier Wochen digital trifft.

FTD-Angehörigenseminar online
Auch 2022 bieten wir zwei digitale Angehörigen -
seminare mit einem fachlichen Input und
Diskussion/Austausch an. Termine in Kürze auf
unserer Website. 

Weitere Informationen zu diesen Angeboten: 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

 FTD | Angebote für Angehörige

Kloster Schöntal,
idyllisch im Jagsttal gelegen. 

Hilfe beim Helfen 2022
Kursreihe für Angehörige 
von Menschen mit Demenz 

Die große Herausforderung, einen nahe stehenden
Menschen mit einer Demenz betreuen und pflegen 
zu müssen, trifft die meisten Angehörigen völlig un-
vorbereitet. Gute Schulungen können da Sicherheit
geben. Sie werden in der Regel von örtlichen Pflege -
diensten oder Beratungsstellen angeboten. 

Die Kursreihe vermittelt:
• Wissenswertes über Demenz
• Demenz verstehen
• Informationen zu Rechtsfragen
• Den Alltag leben
• Pflegeversicherung und Entlastungsangebote
• Herausfordernde Situationen und Pflege
• Entlastung für Angehörige

Die nächsten Termine:

• ab 26.04. |  | Pforzheim

• ab 26.04. |  | Remchingen

• ab 23.05. |  | Lenningen  

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

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                         kostenfrei. 
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Unsere Broschürenreihe Ich lebe mit einer Demenz
gibt seit 2013 Menschen mit einer beginnenden
Demenz Tipps, wie das Leben nach der Diagnose an
die veränderte Lebenssituation angepasst und neu

gestaltet werden kann. Dafür wurde 
die Reihe 2013 mit dem renommierten
Preis für Engagement und Selbsthilfe der
Hertie-Stiftung ausgezeichnet.

Wir haben die Reihe inhaltlich und optisch über -
arbeitet, sie kann ab sofort wieder kostenlos (gegen
Übernahme der Portokosten) bestellt oder herunter -
geladen werden. 

• Diagnose Demenz: Was nun?
Erste wichtige Schritte nach der Diagnose

• Den Alltag erleichtern und aktiv bleiben
Tipps, um möglichst lange selbstständig 
zu bleiben und am Leben teilzuhaben

• Vorausschauen und planen
Rechtliche Vorsorge treffen, Lebensumfeld 
situationsgerecht anpassen

• Autofahren und Demenz
Informationen und Ideen rund um ein 
heikles Thema 

• Schwerbehindertenausweis bei Demenz
Voraussetzungen und Vorteile

• Sammelmappe 
»Ich lebe mit einer Demenz«
Alle Broschüren kompakt 
in einer Sammelmappe

Bestellung/Download: 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Infomaterial bestellen
 Infomaterial Demenz
 Infomaterialien für Menschen mit Demenz 

Überarbeitete Neuauflage

Broschürenreihe 
»Ich lebe 
mit einer Demenz«

Die wichtigsten
Informationen, 
klar und übersicht-
lich präsentiert

Die Reihe
wurde 
ausgezeichnet 
mit dem



Forum | Landesverband aktuell

8 | alzheimeraktuell 01 |2022

Plakataktion in 120 Kommunen

Manchmal braucht man 
alle, damit sich 
etwas verändert!

Thema Demenz zu sensibilisieren und darüber ins
Gespräch zu kommen. Neben aufmerksam keitsstar -
ken Plakaten gehört dazu auch, Grundwissen und
Verständnis zu vermit teln, ohne zu überfordern. Nur
so kann es langfristig gelingen, Demenz in den Alltag
und aus der Tabuzone zu holen. Die Plakataktion wird
deshalb durch eine Kampagnen-Website unterstützt: 

Auf www.kompassdemenz-bw.de finden Interes -
sierte die wichtigsten Informationen in drei Themen -
blöcken: 
• Demenz verstehen
• Gemeinsam handeln
• Diagnose Demenz

Neben Sachinformation erleichtern kurze Erfah -
rungs berichte und Infografiken den Zugang, und Ver -
lin kun gen ermöglichen eine vertiefte Information zu
aus gewählten Themen. 

Die Impulskampagne ist eine gemeinsame Aktion der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V. |
Selbsthilfe Demenz und der Landesstrategie »Quar -
tier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.«. 

Sie wird vom Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Integration aus Mitteln des Landes gefördert. 

(sf) Man sieht dem Mann an der Kasse
nicht an, warum er mehr Zeit braucht, 
um die richtigen Münzen zu fin den. 
Und warum steht die alte Dame schon
lange vor dem Automaten, ohne einen
Fahrschein zu lösen? Braucht sie viel-
leicht Unterstützung, weil sie sich 
nicht mehr erinnert, wo das Fahrziel
einge geben werden muss? 

Demenz springt nicht sofort ins
Auge. Aber wer gut infor miert ist,
erkennt mögliche erste Anzei chen 
und kann etwas tun. Doch was genau
hilft Menschen, vor allem zu Beginn
einer Demenzerkrankung, unter wegs 
und mittendrin zu bleiben? Was wün-
schen sie sich an Verständnis und Unterstützung, um
so lange wie mög lich so viel wie möglich selbst in der
Hand zu behalten? 

Mit einer innovativen, landesweiten Impulskam pag-
ne lenken seit Mitte Februar 2022 insgesamt 120 Kom -
 mu  nen und Mehrgenerationenhäuser in Baden-Würt -
tem berg den Blick auf das Thema Demenz. Herz stück
der Kampagne sind drei Plakate, die zeigen: Mit Ver -
ständnis, ein wenig Geduld und kleinen Gesten kann
jede*r in alltäglichen Situationen etwas tun, damit
Menschen mit Demenz dabeibleiben – in der Nach bar -
 schaft, im Freundeskreis, im Verein. Die Plakat aktion
wird begleitet durch einen Info-Flyer und zwei Post -
karten.

KompassDemenz Baden-Württemberg

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
knüpft mit der Kampagne an neue Formate zur
Öffentlich keitsarbeit an, die im Rahmen des Projekts
Demenz im Quartier in fünf Projektquartieren sehr
erfolgreich erprobt wurden. Die Erfahrungen aus dem
Sommer 2021 haben gezeigt, dass unge wöhn liche
Aktionen sehr dazu beitragen können, breit für das
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(sag) Wie kann es gelingen, Menschen mit Demenz 
in die Netzwerkarbeit einzubeziehen? Dieser Frage
wid meten sich die Teilnehmer*innen eines digitalen
Work shops im Rahmen des Modellprojekts Demenz
im Quartier. Bereits im zweiten Jahr arbeiten die fünf
Modellstandorte Walldorf, Böckingen, Bohlsbach, In -
zigkofen und der Alte Eselsberg (Ulm) an der (Weiter-)
Entwicklung demenzaktiver Strukturen. Im Austausch
untereinander und mit den Refe rent*innen Ute Hau -
ser, Geschäftsführerin der Alz hei mer Gesellschaft
Baden-Württemberg, und Peter Wißmann, Koordina -
tor EmpowerMenz, entwickelten die Teilnehmer*in -
nen des Workshops ein Gefühl dafür, wie Menschen
mit Demenz vor Ort in die Netzwerkarbeit einbezogen
werden können. 

Bislang entscheiden zumeist Fachleute darüber,
welche Angebote entwickelt werden. Menschen mit
Demenz selbst werden dabei noch viel zu selten ein -
gebunden, obwohl sie als Expert*innen ihrer eigenen
Lebenswelt am besten wissen, was vor Ort fehlt und
was sie tatsächlich unterstützen würde. Diese Exper -
tise ist aber wichtig, um Angebote zu machen, die
dann auch gebraucht und angenommen werden und
nicht ins Leere laufen. 

Referent Peter Wißmann machte in seinem Impuls -
referat deutlich, worauf es ankommt, damit die Ein bin -
dung von Menschen mit Demenz gelingt: Erwar tun -
gen klären und kommunizieren, Sorgen und Ängs te
nehmen, auch rund um die Sitzungen ansprechbar
sein. Auch die Moderation der Gesprächsrunden muss
anders als gewohnt gestaltet werden, damit Men -
schen mit Demenz sich ermutigt fühlen zu erzählen
und die Profis zuhören. Das alles muss gut durch dacht
und sorgfältig vorbereitet werden. 

Dafür konnte der Workshop sensibilisieren und
erste Impulse setzen, die von den Teilnehmenden in
die Projektquartiere getragen werden. Die Ergebnisse
des Workshops werden im weiteren Projektverlauf
erprobt und die Erfahrungen Interessierten zur Ver -
fügung gestellt. 

Mittendrin statt nur dabei
Netzwerken mit (!) Menschen mit Demenz
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(sf) »Ich mache mir immer Sorgen, wenn mein
Mann in unserem Viertel unterwegs ist! Durch
seine Demenzerkrankung kann er sich nicht
mehr so gut orientieren und findet manchmal
nicht allein nach Hause. Zum Glück ist er gut
bekannt, und die Nachbarn helfen ihm zurück -

zufinden. Aber was, wenn er in den Bus steigt? Ich kann
ihn aber doch nicht immer begleiten!« 

Anrufe wie diese erhält Cathleen Todten, Beraterin der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, immer
wieder. Die Angehörigen sind oft hin- und hergeris-
sen zwischen dem Wunsch, weiterhin Selbstständig-
keit zu ermöglichen, und der Sorge um die Sicherheit.
Denn die Aufregung ist groß, wenn sich Menschen
mit Demenz unbemerkt allein auf den Weg machen,
obwohl sie nicht mehr orientierungssicher sind. 

Eine Entlastung, so Cathleen Todten, kann der Ein -
satz eines Ortungsgerätes sein, das es möglich macht,
den aktuellen Aufenthaltsort zu bestimmen oder alar -
miert zu werden, wenn ein zuvor festgelegter Bewe -
gungsradius verlassen wird. Aus vielen Gesprächen
weiß sie aber auch, dass die Vorbehalte groß sind.
Gerade ältere Menschen schrecken vor einem unver -
trauten technischen Gerät zurück, das noch dazu sei nen
Preis hat: Lässt es sich gut einrichten und bedie nen?
Wird es überhaupt akzeptiert? Und vor allem: Welches
Gerät ist das richtige? 

Aus dem Wunsch, kompetent und individuell zu be -
raten, entstand das Ortungsgeräte-Projekt Ich will
nach Hause, gemeinsam umgesetzt von Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg und den DRK-Wohn -
beratungen Stuttgart und Böblingen: 15 Geräte vom
kleinen handlichen Tracker bis zum vielseitigen Arm -

band wur den von Angehörigen,
Fachkräf ten und Mitarbeiter*in -
nen der Einrichtungen in einem
normier ten Verfahren getestet.
Gefragt wurde nach der Ver ständ   -

 lichkeit der Bedienungsanleitung, der Benutzer -
freund lichkeit bei Einrichtung und Einsatz, den Be-
fes ti gungs möglichkeiten, aber auch nach der Akku-
lauf zeit, der Standortgenauigkeit und natürlich nach
den Kosten. Jedes Gerät wurde von mehreren Tes-
ter*in nen bewer tet und die Ergebnisse ausgewertet. 

Überraschend für alle: Die Geräte unter -
scheiden sich erheblich in Größe, Ge -
wicht und Befestigungs mög lichkeiten
und bieten ganz unterschiedliche Zu -
satz funktionen, etwa eine Notruf-Taste
oder die Möglich keit, ein soge nanntes
Geofence einzurichten, das den Bewe -
gungsradius bestimmt, der nicht überschritten wer -

den soll. Es gibt Geräte, die wie
eine Uhr getragen werden, andere
lassen sich unauffällig an der Gür -
tel schlaufe befesti gen oder haben
einen Sicherheits ver schluss. 
Cathleen Todten rät Angehörigen,
sich zunächst klarzumachen, wel -
che Unterstützung gewünscht
wird: Steht die Ortung im Vorder -
grund oder sind zu sätzliche Funk -
tionen von Vorteil? So bieten eini -

ge Ge räte neben der Nutzung als Telefon auch die
Möglich keit, den Träger/die Trägerin mit einer Sprach -
 nach richt zu erreichen, ohne dass der Anruf aktiv an-
ge nom men werden muss. Soll das Gerät ständig ge-
tragen oder nur bei Bedarf eingesetzt werden?
Kommen die Angehörigen bei Einrichtung, Inbetrieb -
nahme oder Wartung alleine zurecht oder wünschen
sie sich tech nischen Support durch 
eine gut erreichbare Hotline? Sind
die Anforderungen konkretisiert,
geben die Test auswertungen eine
erste Orientierung bei der Ent schei -
dung für einen Gerätetyp bzw. ein
konkretes Gerät. 
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Demenz: 

Ortungsgeräte können eine Hilfe sein
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
und DRK-Wohnberatungen testen Geräte



Landesverband aktuell | Forum

Zu erfragen sind die Ergebnisse bei der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg (Beratungstelefon
07 11/24 84 96-63) und bei der DRK-Wohnberatung
Stuttgart (Telefon 07 11/28 08-13 34). 

Tipp: Unsere Broschüre Ich will nach Hause – vom 
Hin- und Weglaufen | Eine Hilfestellung für Angehörige
enthält einen gut verständlichen Überblick über das
Thema »Hin- und Weglaufen«, Tipps zum Umgang
damit und ein Personenbeschreibungsformular,
wenn es doch mal passiert. Sie kann kostenlos bestellt
oder heruntergeladen werden unter 
• www.alzheimer-bw.de  Infoservice

 Infomaterial bestellen 
 Infomaterialien für Angehörige

(ct) Vor allem Angehörige, aber auch Menschen mit
Demenz selbst, erhalten von den Beraterinnen der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg nicht nur
Informationen zu vielen Bereichen, sondern finden
bei ihnen ein offenes Ohr für persönliche Sorgen und
Belastungen, die sich seit Beginn der Pandemie vor
nunmehr zwei Jahren deutlich verstärkt haben.

Auch 2021 war deshalb der Beratungsbedarf unver -
ändert hoch. Wir haben am Beratungstelefon 1.212 Ge -
spräche mit rund 33.365 Gesprächsminuten geführt.
Die durchschnittliche Gesprächsdauer hat sich auf 
28 Minuten leicht erhöht, und der Anteil langer Ge -
spräche über schwierige Situationen und teils extre -
me Belastungssituationen der Angehörigen ist ge -
wachsen. Neben Angehörigen und Erkrankten nutzen
auch Fachkräfte und Ehrenamtliche das Beratungs -
telefon. Hier ein Blick auf die Zahlen des letzten Jah res:

• 77 % der Anrufenden 
(929 Beratungen) waren 
Angehörige von Menschen 
mit Demenz, 15 % Fach-
kräfte (179 Beratungen),
4 % Menschen mit 
Demenz (44 Beratungen). 
Im Vergleich zum Vorjahr 
ist hier der Anteil der 
Be troffenen und der 
Angehörigen an den Be-
ratungen nochmal leicht
angestiegen.

• 103 Beratungen betrafen 
Menschen mit Demenz unter 65 Jahren. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich diese Zahl fast
verdoppelt.

• Die häufigsten Themen waren Fragen zum Um-
gang und zu Kommunikation, die Suche nach
Entlastungsmöglichkeiten sowie die Belastungs -
situationen der Angehörigen.
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Beratungstelefon

Der Bedarf ist weiterhin 
sehr hoch



• In den meisten Fällen war die Diagnose bereits 
gesichert, in 194 Beratungen hingegen stand die
Befürchtung oder Vermutung einer Erkrankung im
Raum, und es wurde zu Diagnoseverfahren, geeig -
neten Fachärzt*innen und therapeutischen Mög -
lichkeiten beraten.

• Neben den telefonischen Beratungen werden 
E-Mail-Beratungen zunehmend in Anspruch ge nom -
men: 2021 wurde 151 Mal auf diesem Weg beraten.

• In knapp zwei Dritteln der Beratungen haben wir an
regionale Angebote wie Beratungsstellen (394 Mal),
Gedächtnissprechstunden (173 Mal), Angehörigen-
gruppen und -schulungen (122 Mal) und Unterstüt-
zungsangebote im Alltag (152 Mal) vermittelt.

Sie machen sich Sorgen, haben eine Frage oder wis -
sen einfach nicht mehr weiter? Dann freuen wir uns,
wenn auch Sie sich an das Beratungstelefon der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg wenden:

• Wir beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, 
eine individuelle Lösung für Ihr Anliegen zu finden. 

• Das Angebot richtet sich an Menschen mit 
Demenz und deren Angehörige, aber auch an 
Ehrenamtliche und Fachkräfte aus Diensten, 
Einrichtungen und Beratungsstellen.

• Die Beratung ist kostenfrei und auf Wunsch auch 
anonym. Neben einem Gespräch am Telefon ist 
auch eine Beratung per Mail möglich.

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

Beratungstelefon
07 11/24 84 96-63

Beratungsmail
beratung@alzheimer-bw.de 

Forum | Landesverband aktuell

• Es gab viele ausführliche Gespräche zu schwieri-
gen Situationen der Familien, die oft in Zusam men -
 hang mit mangelnden Entlastungsmöglichkeiten
standen. Immer wieder wurde berichtet, dass
Gruppen nach wie vor nicht wieder geöffnet und
Dienste keine Kapazitäten für Betreuungsstunden
haben. So entstand in vielen Familien ein Kreislauf
aus Überforderung und Erschöpfung bei den An ge -
hörigen bei gleichzeitiger Zunahme von ver än der -
ten (belastenden oder herausfordernden) Verhal -
tensweisen bei den Erkrankten. Beides bedingte
sich gegenseitig und mangelnde Entlastungs mög -
lich keiten trugen zusätzlich zur Verschärfung bei.
Des Weiteren nahmen Notsituationen zu, in denen
die Angehörigen keine Kurzzeit- und Dauerpflege -
plätze in für Menschen mit Demenz geeigneten
Pflegeheimen finden konnten. In einigen Regionen
in Baden-Württemberg war die Situation sehr an -
gespannt.

• In den Beratungen zum Thema Umgang ging es 
205 Mal um das Thema Unruhe und Bewegungs -
drang, 230 Mal um aggressive Verhaltensweisen,
190 Mal um Ablehnung von Hilfe. In 185 Beratun -
gen waren wahnhafte Verkennungen und Fehl -
deutungen Thema und bei 108 Beratungen führte
eine Tag-/Nachtumkehr zu einer zusätzlichen Be -
lastung der Angehörigen.

• In knapp 550 Beratungen waren Angehörige auf 
der Suche nach Entlastungsangeboten sowie (teil-)
stationären Angeboten. 
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Fortsetzung
Beratungstelefon:
Der Bedarf ist weiterhin sehr hoch
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angeboten an. Die Frontotemporale Demenz ist eine
Demenzform, die vielfach schon vor dem 60. Lebens -
jahr auftritt und deren Symptome sich insbesondere
zu Beginn der Erkrankung von denen der Alzheimer
Demenz oder einer vaskulären Demenz wesentlich
unterscheiden. Die von FTD betroffenen Familien fin -
den teils schwerlich Unterstützung, da es für jüngere
Menschen mit Demenz generell kaum spezielle An -
gebote gibt und diese besondere Form einer Demenz
in der Relation eher selten auftritt. Die Betreuung der
an FTD erkrankten Menschen setzt spezifische Kennt -
nisse und Kompetenzen voraus. Dazu möchten wir
interessierten Fachkräften und Ehrenamtlichen von
Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs -
diensten gerne einen Zugang vermitteln. 

Zur Fortbildung eingeladen sind aber auch andere
Helfende, die Familien mit einer an Frontotemporaler
Demenz erkrankten Person unterstützen möchten,
indem sie letztere zeitweise begleiten oder betreuen.

Die Themen und Termine unserer Fortbildungen
2022 finden Sie auf Seite 5.

Neuerungen in der Pflegeversicherung

Seit 01.01.2022 gibt es mit dem Gesetz zur Weiter ent -
wicklung der Versorgungsstrukturen (GVWG) folgen -
de beiden Neuerungen im Bereich der Pflegever siche -
rungsleistungen, die für Nutzende von Angeboten zur
Unterstützung im Alltag relevant sein können: 

Zum einen kann der Umwandlungsanspruch von
Pflegesachleistungen zu Leistungen nach §45b SGB XI
nun genutzt werden, ohne dass zuvor ein Antrag
gem. § 45a Abs. 4 SGB XI gestellt werden muss. 

Zum anderen wurde die Leistung der Kurzzeit pfle -
ge um 10 % von € 1.612,– auf € 1.774,– pro Jahr erhöht.
Allerdings können nach wie vor nur € 860,– der nicht
verbrauchten Leistungen für die Kurzzeitpflege auf
Wunsch für die Verhinderungspflege genutzt werden.

Fortbildungsprogramm 2022

(sh) Unser Fortbildungsprogramm 2022 für Betreu -
ungsgruppen und Häusliche Betreuungsdienste haben
wir Mitte Februar an die Träger der Angebote und da -
mit an insgesamt ca. 700 Adressen versandt. Verteiler
dafür sind alle Betreuungsgruppen und Häuslichen
Betreuungsdienste, die auf der Internetseite der
Alzheimer Gesellschaft BW unter Hilfe vor Ort gelistet
sind. Weitere Interessierte können diese Fortbildungs -
broschüre gerne bei uns bestellen oder finden sie wie
immer auf unserer Internetseite.

Inhaltlich bietet das Fortbildungsprogramm wieder
viele bewährte Veranstaltungen an. Für deren Durch -
führung halten wir nun im dritten Jahr der Pandemie
wieder die digitalen Optionen bereit. Trotz der posi -
tiven Seiten von Online-Veranstaltungen hoffen wir,
dass in diesem Jahr wieder mehr Fortbildungen in
Präsenz und damit mehr persönliche Begegnungen
stattfinden können.

Erstmals bieten wir in diesem Jahr eine eintägige
Fortbildung mit dem Thema Begleitung von Menschen
mit Frontotemporaler Demenz (FTD) in Unterstüt zungs-
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Coronabedingte Sonderregelungen 
zum Entlastungsbetrag

Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Beträge des Ent -
las tungsbetrags nach §45b SGB XI (€ 125,–/monatlich)
aus 2019 und 2020 zu übertragen, ist zum 31.12.2021
zu Ende gegangen (§ 150 Abs. 5c SGB XI). Der flexible
Einsatz des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 ist
noch bis 31.03.2022 möglich (§ 150 Abs. 5b SGB XI).

Einrichtungsbezogene 
Impfpflicht

Mit den Regelungen des neu eingefügten §20a IfSG
gilt ab dem 16. März in medizinischen und pflegeri -
schen Einrichtungen eine einrichtungsbezogene Impf -
pflicht. Ziel ist der Schutz vulnerabler Personengrup -
pen vor einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2. Die Impfpflicht gilt für alle ›Tätigen‹ in Einrich -
tungen und Unternehmen, die in §20a (1) aufgeführt
sind. Dazu zählen ggf. auch ehrenamtlich Engagierte.
Angebote zur Unterstützung im Alltag sind hier nicht

erfasst, denn »… Angebote zur Unter-
stüt zung im All tag im Sinne von § 45a
Absatz 1 Satz 2 des Elften Bu ches Sozial -
 gesetzbuch zählen nicht zu den Dienst -

leistungen, sofern sie nicht gleichzeitig
als Pflegeein richtungen gemäß § 72 SGB XI zugelas sen
sind«, so in der Gesetzesbegründung (S.38). Eine ent -
sprechende Aussage finden Sie auch unter Nr. 10 in
der FAQ-Liste ›Impfprävention im Bereich einrich tungs -
bezogener Tätigkeiten‹ des Bundesministe riums für
Gesundheit (Version vom 16.02.2022). 

Informationen zur einrich tungsbezogenen Impf -
pflicht erhalten Sie unter 
• www.zusammengegencorona.de
und über die Kampagne #dranbleibenBW des Landes
Baden-Württemberg
• www.dranbleiben-bw.de

Fach-und Koordinierungsstelle 

Unterstützungsangebote (FKU)

Bekanntlich informieren wir kontinuierlich zu allen
Themen rund um die Anerkennung und finanzielle
Förderung von Angeboten zur Unterstützung im All -
tag (UstA) sowie deren Durchführung in der Corona -
krise auf der stets aktualisierten Internetseite
www.usta-bw.de sowie in den Newslettern der Fach-
und Koordinierungsstelle Unterstützungsangebote
(FKU). Alle Betreuungsgruppen und Häuslichen Be -
treuungsdienste, die auch das Fortbildungsprogramm
erhalten (s.o.), sind zugleich im Verteiler für den News -
letter der FKU.

Das Beratungsangebot der FKU wurde auch im
vergangenen Jahr wieder sehr rege genutzt: Die 1.053
Anfragen übertrafen die des Vorjahres (778) um gut
ein Drittel. Inhaltlich bezogen sich 32 % der Anfragen
auf UstA ausschließlich für Menschen mit Demenz,
39 % auf UstA für eine gemischte Zielgruppe und zu
29 % auf Angebote der Offenen Hilfen/Familien ent -
lastende Dienste (FED). Eine wesentliche Form der
Unterstützung im vergangenen Jahr waren die insge -
samt 12 (Sonder-)Newsletter.

Fortsetzung
Informationen für Betreuungsgruppen 
und Häusliche Betreuungsdienste
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Zum mittlerweile jährlichen Angebot der Fach- und
Koordinierungsstelle Unterstützungsangebote gehö -
ren zwei Web-Seminare mit Grundlageninformatio nen
zur finanziellen Förderung von UstA, die UstA-Dialoge
in den vier Regierungsbezirken sowie ein Online-
Forum für die Anerkennungsstellen. Letzteres findet
in diesem Jahr Ende März statt.

Kooperation mit der 
Agentur »Pflege engagiert«

Eine enge Zusammenarbeit der FKU erfolgt nicht nur
intern zwischen den Mitarbeiterinnen Susanne Gittus,
Miriam Dignal und Sabine Hipp, sondern auch mit der
Agentur Pflege engagiert in Person von Petra Kümmel. 

Denn Träger von Angeboten zur Unterstützung im
Alltag sind oft vielseitig engagiert, und die Unterstüt -
zungslandschaft vor Ort kann durch diverse Initiati ven
und Angebote mit bürgerschaftlichem Engagement
oder der Selbsthilfe in der Pflege gestärkt und berei -
chert werden. Diese tragen dazu bei, dass Pflegebe -
dürf tige wie Angehörige Entlastung und Teilhabe mög -
 lichkeiten finden und können das Gefühl von Zugehö -
rigkeit vermitteln. 

Dabei zeigt eine langjährige Erfah rung: Je mehr
Angebote es gibt und je besser sie ver netzt sind, desto
besser werden sie häufig auch ange nommen.

Zur finanziellen Förderung solcher Angebote wie
ins besondere Angehörigengruppen, begleitete Selbst -
hilfegruppen, Pflegebegleiter-Initiativen, Tagesaus -

flüge, betreute Urlaube und Mittagstische stehen so -
wohl Mittel der Pflegeversicherung als auch vielfach
Mittel des Landes zur Verfügung. Bei den Förder moda -
 li täten gibt es viele Analogien zu denen für die Ange -
bote zur Unterstützung im Alltag, aber auch viele
Unterschiede. 

Wir danken Petra Kümmel daher herzlich für die
folgenden Informationen:

• Förderung der Selbsthilfe in der Pflege 
(§45d SGB XI)
Seit 2008 fördert die soziale und private Pflege ver -
sicherung Initiativen der Selbsthilfe in der Pflege
(§45d SGB XI). Im Jahr 2017 und 2019 gab es einige
Neuerungen. Dazu gehört, dass insgesamt mehr
Fördergelder zur Verfügung stehen und in Baden-
Württemberg auch das Land die Förderung erhöht
hat. Die tragende Idee ist hier, dass Selbsthilfe in
der Pflege vielfach Unterstützung braucht, zum
Beispiel durch bürgerschaftliches Engagement oder
durch eine Fachkraft als Gruppenleitung.

• Pflegebegleiter-Initiativen
Pflegebegleiter-Initiativen widmen sich pflegen-
den Angehörigen, indem sie pflegende Angehörige
be gleiten, Angebote zur Selbstpflege oder Informa -
tionsveranstaltungen organisieren. Pflegebeglei -
ter*in nen verstehen sich auch als Botschafter*in -
nen für die Situation von pflegenden Angehörigen.
Pflegende Angehörige sind mit ihrer Aufgabe sehr
beansprucht, und ihre eigenen Anliegen stellen sie
oftmals hinten an. Selbsthilfe für pflegende Ange -
hörige braucht viel Unterstützung von Hauptamt -
lichen und Ehrenamtlichen.
Einige bewährte Kon zepte werden in Baden-Würt -
temberg erfolgreich umgesetzt: 
– die Pflegebegleiter (www.pflegebegleiter.de), 
– die Pflegelotsen (www.pflegelotsen.com), 
– die Initiative Interessenselbstvertretung  

pflegender Angehöriger IspAn (www.ispan.de)
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• Was ist Selbsthilfe in der Pflege 
mit bürgerschaftlichem Engagement?
Bürger*innen haben sich zusammengeschlossen,
sie unterstützen, begleiten und helfen Menschen
ehrenamtlich, die zu Hause leben. Sie sind in einer
Initiative organisiert, sind ein Verein, eine Stiftung,
bei der Kommune oder bei einem Wohlfahrtsver -
band angesiedelt. Die Initiative hat eine*n Koordi -
nator*in, die Freiwilligen werden in Schulungen auf
ihre Aufgabe vorbereitet. Förderfähige Initiativen
sind zum Beispiel Pflegebegleiter-Initiativen. 

• Begleitete Selbsthilfegruppen
Als Selbsthilfe wird üblicherweise eine Gruppe 
von Bürger*innen beschrieben, die sich selbst orga-
ni siert treffen, um sich in eigener Sache (zum Bei-
spiel einer Krankheit) selbst zu helfen und sich
gegen sei tig in der Gruppe zu stützen. Die Leitung
der Gruppe übernimmt ein Gruppenmitglied als
An sprechpartner*in für andere Betroffene. 
Bei der Selbsthilfe in der Pflege wird davon ausge -
gangen, dass es Gruppen von Menschen gibt, die
von der Wirkung der Selbsthilfe profitieren könn -
ten, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht in
der Lage sind, sich selbst zu organisieren oder die
Gruppe zu leiten. Diese Gruppen werden von Fach -
kräften mit Unterstützung von ehrenamtlich Enga -
gierten koordiniert und begleitet. 
Gute Erfahrungen mit einer solchen begleiteten
Selbsthilfe gibt es bei Menschen mit Demenz in
einem frühen Krankheitsstadium, älteren Men schen
mit Depressionen oder älteren, auch mobilitätsein -
geschränkten, suchtkranken Menschen. 
Auch pfle genden Angehörigen tut es gut, in einem
Gesprächs kreis unter gleich Betroffenen Informa -
tio nen zu bekommen, sich auszutauschen und
Unterstützung zu finden. Solche Angehörigen grup -
pen, die ebenfalls von Dritten oder manchmal auch
von ehemals pflegenden Angehörigen geleitet
werden, gibt es vielfach auch im Demenzbereich.

• Finanzielle Förderung nach §45d SGB XI
Pflegebegleiter-Initiativen und Begleitete Selbst -
hilfegruppen können auf Antrag von der Pflege ver -
sicherung gefördert werden. Eine Fördervoraus -
setzung ist eine Basisfinanzierung durch die Kom -
mune, in der die Selbsthilfe-Initiative beheimatet
ist. Pflegebegleiter-Initiativen können zusätzlich
eine Förderung des Landes Baden-Württemberg
erhalten.

• Im nächsten alzheimeraktuell erwartet Sie hier ein
weiterer Artikel zur Selbsthilfe in der Pflege mit
bür gerschaftlichem Engagement. Dann geht es um
»Sonstige Maßnahmen der Selbsthilfe«, nämlich
die Förderung von betreuten Mittagstischen, ge -
mein schaftlichen Frühstücksangeboten, Betreuten
Urlaubs  angeboten (zum Beispiel Urlaub ohne Kof -
fer) und Tagesausflügen. 

Weitere Informationen: 
• Petra Kümmel | Agentur Pflege engagiert 

info@pflege-engagiert.de | www.pflege-engagiert.de 
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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 mit einer Serie, die jeweils einen Teilaspekt
des Ehrenamts beleuchtet. Fundierte Unterstützung
erhalten wir dabei von Ulrike Traub, Sozialpädagogin,
Ehrenamtskoordinatorin und ausge bildet im Strategi -
schen 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
(alzheimeraktuell 95)

Teil 5: Begleitung 
und Anerkennung
(alzheimeraktuell 96)

Wer erfolgreich ehrenamtlich Engagierte für die Mit -
arbeit in Betreuungsgruppen oder Häuslichen Betreu -
ungsdiensten gewinnen und halten möchte, der soll -
te nach einer Bedarfsermittlung, der Erstellung von
Aufgabenprofilen, der Entwicklung und Umsetzung
einer passenden Werbestrategie, der Gestaltung einer
Willkommenskultur, sowie der qualifizierten Beglei -
tung und Anerkennung von Engagierten auch einmal
den Focus auf die Frage richten: Wie können wir Ehren-
amtliche gut verabschieden?

Die Diakonie Hessen bietet in ihrer Broschüre
Damit Helfen wieder gut tut folgende Reflexion an:

Wenn ich an mein Ehrenamt denke, 
• stellt sich überwiegend ein Wohlgefühl ein.
• stehen Zeit für berufliche Arbeit, freie Zeit 

und Zeit im Ehrenamt meist in einer stimmigen 
Balance.

• spüre ich meist Lust und Ansporn dafür.
• geht mir ein Lächeln über die Lippen, wenn ich 

daran denke.
• fallen mir kleine Glücksmomente ein.

Doch manchmal fühlen sich Engagierte nicht mehr so
richtig wohl bei dem, was sie tun, oder die Zeit für das
Ehrenamt ist knapper geworden, weil der Beruf mehr
Zeit fordert. Für manche bremst eine eigene Erkran -
kung oder das Alter den Engagementwunsch aus. Bei
anderen ist vielleicht die Lust genau an diesem Ehren -

Teil 6:

Verabschiedung von 
ehrenamtlich Engagierten

Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz
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amt verlorengegangen, weil sich die Menschen, die
betreut werden, oder die Gruppe der Mitstreiter*in nen
verändert haben. Auch bringen manche Lebensum -
stände neue Aufgaben mit sich und ein bislang erfül -
len des Ehrenamt tritt in den Hintergrund.

Wenn Ehrenamtliche ihr Engagement beenden,
sollte ihr Abschied gut gestaltet werden – unabhän -
gig davon, ob die Zusammenarbeit konfliktbehaftet
war. Schließlich tragen ehemalige Engagierte zum
Ruf der eigenen Organisation bzw. Ihres Dienstes bei.

Es können fünf Anlässe unterschieden werden,
wenn es um den Abschied aus dem Ehrenamt geht:

1 Ehrenamtliche möchten eine zeitlich 
befristete Auszeit nehmen.
Ohne die Möglichkeit, eine Auszeit vom Ehrenamt
nehmen zu können, würden sich viele Ehrenamt -
liche nicht mehr regelmäßig für andere einsetzen.
Daher sollte es für Sie in Ordnung sein, wenn Eh ren -
amtliche eine Auszeit ankündigen, auch wenn da -
bei die Sorge auftaucht, dass er oder sie danach
ganz abspringt.

2 Die Mitarbeit endet, da eine zeitliche Befristung 
bereits zu Beginn vereinbart war.
Der Wandel im Ehrenamt zeigt sich an der Zunah-
me von projektbezogenem Engagement, das zeit-
lich befristet ist.

3 Der/die Ehrenamtliche möchte von sich aus 
das Engagement beenden.
Ehrenamtliche signalisieren zum Beispiel aufgrund
von Veränderungen im familiären oder beruflichen
Umfeld sowie von Krankheit oder Alter das Ende
ihres Engagements. Dieses wird meist mit zeitli -
chem Vorlauf angekündigt. Manche nehmen auch
den Einstieg neuer Ehrenamtlicher zum Anlass,
ihren Ausstieg zu vollziehen. Sie können so ohne
schlechtes Gewissen gehen, da die Lücke, die sie
hinterlassen, zeitnah gefüllt werden kann.

4 Ehrenamtliche und die Ansprechperson des Trägers 
kommen überein, das Engagement zu beenden.
Manches Engagement nimmt im Laufe der Zeit ab
oder verebbt ganz. Immer wieder berichten Haupt -
amtliche von Ehrenamtlichen, die nur noch auf
dem Papier dabei sind. Hier kann es irgendwann
sinnvoll sein, im gegenseitigen Einvernehmen die
Zusammenarbeit zu beenden. So kann ein Heraus -
schleichen verhindert und ein gemeinsamer Ab -
schluss gefunden werden.

5 Die Hauptamtlichen des Trägers 
möchten die Zusammenarbeit beenden.
In Ausnahmefällen kann sich ein Träger von
einem/r Ehrenamtlichen trennen, wenn diese/r
nicht oder nicht mehr zu ihm passt. Hierfür ist es
wichtig, alle Beteiligten anzuhören. Besteht bei 
den Verantwortlichen Einigkeit darüber, dass man
die Zusammenarbeit nicht weiterführen kann oder
möchte, sollte diese bewusst und zeitnah beendet
werden.

Mit helfender Hand unterstützen 
Ehrenamtliche auch bei künstlerischen Aktivitäten.
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In allen fünf beschriebenen Situationen sollten Sie
anerkennen, dass die Zeit des Abschieds gekommen
ist. Ermöglichen Sie sich und der/dem Engagierten 
in einem Gespräch einen Rückblick auf die freiwillige
Tätigkeit, werten sie gemeinsam aus, danken Sie und
wagen Sie einen Ausblick auf das, was kommt.

Zeigen Sie Perspektiven auf für eine eventuell spä tere
Wiederaufnahme des Ehrenamtes oder ein Enga -
gement an anderer Stelle innerhalb Ihrer Organisa tion.
Vielleicht wäre zum Beispiel ein Wechsel von der 
Be treuungsgruppe hin zum Häuslichen Betreuungs -
dienst (oder umgekehrt) denkbar? Fragen Sie danach,
was der/die scheidende Engagierte Ihnen, der Orga-
ni sation und Interessierten mit auf den Weg geben
möchte. Hilfreich für dieses Gespräch könnte eine
Checkliste mit Reflexionsfragen sein.

Wie der Abschied darüber hinaus gestaltet werden
kann, hängt immer auch von den Wünschen der/des
Abschiednehmenden, der aktuellen Situation vor Ort
sowie von Ihrer gelebten Abschiedskultur ab:

• Gibt es ein bestimmtes Ritual, eine gemeinsame 
Veranstaltung, in deren Rahmen Ehrenamtliche 
offiziell verabschiedet werden? 

• Gibt es ein Geschenk oder eine Dankeskarte? 
• Wie wird der Abschied innerhalb der Betreuungs-

gruppe und/oder dem Häuslichen Betreuungs-
dienst kommuniziert?

• Stellen Sie eine Bescheinigung, einen Tätigkeits- 
oder Engagementnachweis aus? 
In Baden-Württemberg lohnt sich dazu ein Blick 
auf die Seite des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Integration unter 
www.engagementnachweis-bw.de

• Wie kann der Kontakt vielleicht auch zukünftig 
gehalten werden, etwa über einen Newsletter, die 
Teilnahme an einem Fest, den Besuch des Ehema-
ligen-Stammtisches, etc.?

Für Sie als hauptamtlich Verantwortliche gibt es da -
rüber hinaus strukturelle Möglichkeiten, das Thema
Abschied aus dem Engagement im Blick zu behalten:

• Formulieren Sie in der Engagementvereinbarung 
eine zeitliche Befristung des Engagements (Alters-
begrenzung).

• Sprechen Sie schon im Erstgespräch die Möglich-
keit an, ein Ehrenamt auch wieder zu beenden.

• Führen Sie regelmäßige Auswertungsgespräche, 
um von Abschieden nicht überrascht zu werden.

• Machen Sie flexible Engagementangebote, wie 
zum Beispiel 
– Mitarbeit während eines inhaltlich abgeschlos-
senen Zyklus (Schwerpunktthema Musik/Theater/ 
Sport/Kunst/etc. für die Betreuungsgruppe wäh-
rend eines Jahres)
– Bildung von Tandems in der Häuslichen Betreu-
ung, so dass Urlaubs- oder Auszeiten für die Nut-
zer*innen abgefedert werden können.

Dann kann es besser gelingen, Ehrenamtliche so zu
verabschieden, dass sie entweder gerne einmal wie -
derkommen oder in ihrem Umfeld Werbeträger fürs
Ehrenamt im besten Sinne werden.

In der nächsten Ausgabe wird es abschließend um
besondere Aspekte der Engagementförderung im
Bereich Betreuung gehen, die bislang noch nicht
beleuchtet wurden.

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

Sie finden unsere Serie zur Gewinnung 
von Ehren amtlichen auch unter

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote
 Koordinierungsstelle Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste
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weil sie diese in Ruhe daheim anprobieren konnte.
»Keiner guckt in die Kabine und dreht mir was an, was
mir eh nicht steht«, bemerkt sie mit einem Lächeln im
Gesicht.

Einige Gäste waren früher mit der Familie und
Freunden wandern und haben sich an einer frischen
Bergquelle erfrischt. Gemeinsam überlegen wir, wo
die Quelle unseres Neckars ist, nämlich im Schwen -
nin ger Moos im Schwarzwald. Auch die Donau hat
ihre Quelle im Ländle, in Donaueschingen.

Eine Dame erinnert sich an das Wort quasi. »Das
wird heute selten benutzt«, bemerkt sie.

»Ich habe früher viel gequalmt«, erzählt ein Herr.
»Meine Frau hat immer geschimpft, da ich die ganze
Wohnung verqualmt habe«. »Da hat sie vollkommen
recht, das stinkt ja auch gewaltig«, wirft eine Dame
ein. Alle Gäste lachen und erzählen von ihren, zum Teil
heimlichen Erfahrungen mit Zigaretten oder Zigarren.

Gemeinsam denken wir uns an die Schulzeit auf
der weiterführenden Schule zurück. Wer in der sechs -
ten Klasse die Schulbank drückte, war in der Quinta,
danach wurde man in die Quarta versetzt.

»Meine Kinder dürfen mich zurzeit nicht besuchen;
sie sind in Quarantäne, sagt meine Tochter«, berichtet
eine Teilnehmerin. »Wann hört die Zeit endlich auf,
dass wir immer so einen Lappen vor dem Gesicht tra -
gen müssen«, schimpft eine Dame. Es wird doch im -
mer wieder über Corona gesprochen, auch wenn man -
che Gäste sich nicht mehr an die genauen Umstände
erinnern.

Zum Abschluss spielen wir über das Senioren-Tab let
›Dalli Klick‹ und erinnern uns an den Quizmaster Hans
Rosenthal, der bei besonders guten Leistungen »Spit -
ze« gerufen hat und dabei in die Höhe gehüpft ist.
Bevor wir auseinander gehen, erinnern wir uns an 

das bekannte Kinder lied 
»Heut ist ein Fest bei den
Fröschen am See, Ball und
Konzert und ein großes
Diner. Quak, quak, quak ...«

Q wie Allerlei rund 
um den Buchstaben Q

(sg) Die Gäste der Stuttgarter Betreuungsgruppe
Birkach unterstützen immer tatkräftig bei Ideen zur
Beschäftigung und Aktivierung nach dem Alphabet.
Heute sind wir beim Buchstaben Q angelangt.

»Q?«, fragt ein Herr, »da fällt mir spontan nix ein.«
Etwas ratlos schauen wir uns in der Runde an und
beschließen, auf unserem Flipchart Wörter mit Q zu
sammeln: Quak, quasi, Querulant, Quacksalber, Quo te,
Quelle, querig sein, Quark, Quitte, Qualle, Qualität,
Quelle, quer, Quadratmeter, Querflöte, Querdenker,
Quittung …

Wir sind sehr stolz auf unser Ergebnis und unter -
halten uns angeregt über einige Begriffe. Eine Dame
berichtet ausführlich über ihre herrlichen Urlaube auf
der Nordseeinsel Amrum und die vielen ›Bekannt -
schaften‹ mit den Quallen. »Mich hat eine Feuerqual le
auf Mallorca erwischt«, erzählt ein Herr. »Das hat sehr
weh getan und war für viele Stunden ein unangeneh -
mes Gefühl. Ich wollte eigentlich nie wieder ins Was -

ser gehen, aber es war
draußen so heiß und das
Was ser verlockend.«
»Mein Lieblingsgericht
sind Pellkartoffeln und
Kräu ter  quark«, erzählt eine

Dame. »Das würde ich so gerne mal wieder essen.«
Eine Dame berichtet von ihren Einkäufen im Quel le-
Katalog. Sie hat dort immer ihre Kleidung gekauft,

(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 Q.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon| Q
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Über 1.000 Jahre zählt 
die Stadt Quedlinburg mit
ihren Gebäuden aus allen
Stilepochen, darunter über
2.000 Fachwerkhäuser. Sie
wurde 1994 zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt. 
Aus diesem Anlass gab 
die Deutsche Bundespost
eine Briefmarke heraus.

Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben Q

Quadrat Erinnerungen an den Mathematik-Unterricht; kleine 
Faltarbeiten mit einem Quadrat aus Papier, Bildkollage 
aus bunten Quadraten; Schokolade (Ritter Sport) aus 
Waldenbuch genießen, Besuch im Museum Ritter; wie 
viele Quadratmeter hatte die erste Wohnung/Haus …

Qualität Was ist Qualität? Bei welchen Dingen achten Sie auf 
Qualität: Kleidung, Essen, Auto …? …

Qualle Bilder von Quallen zeigen, Erinnerungen an den Urlaub 
an der Nordsee, Ostsee, Mittelmeer; Berührung durch 
eine Qualle: Schmerzen, Brennen auf der Haut. Was kann 
man zur Linderung tun? …

Quark Auf bayrisch: Topfen; Unterschied Magerquark/Speise-
quark; bekannte Rezepte: Käsekuchen, Topfentorte, 
Quarkstrudel, Quarkspeise mit Früchten, Pellkartoffeln 
mit Kräuterquark, als Brotaufstrich mit Marmelade,
Quarkstollen. Quark als Heilmittel: Wickel zur Kühlung 
bei Fieber, Verstauchungen, Sonnenbrand, Bluterguss …

Quelle Gebirgsquelle, erfrischendes Wasser auf einer Wande-
rung; Quelle von Neckar, Rhein, Elbe, Donau (Brigach 
und Breg bringen die Donau zu Weg); heiße Quellen 
(Thermalbad, Kur, Anwendungen);
Wer erinnert sich an den Quelle-Katalog und die Einkäufe
per Postpaket? …

Quitte Frucht im Garten; Gelee oder Saft aus Quitten probieren, 
bekannte Hausfrauen-Rezepte …

Quiz Erinnerungen an bekannte Sendungen im Fernsehen: 
Dalli Dalli mit Hans Rosenthal, Der große Preis mit Wim 
Thoelke, Am laufenden Band mit Rudi Carrell; Quiz zu 
verschieden Aktivierungsthemen …

Städte Quedlinburg, Quickborn, Quakenbrück (Deutschland), 
mit Q Quebec (Kanada); Bilder zeigen, mit dem Finger auf der

Landkarte reisen …

• Quantität ist nicht Qualität
• Qualität hat ihren Preis
• Wer zur Quelle will, 

muss gegen den Strom schwimmen
• An der Quelle sitzen
• So ein Quacksalber
• Komm mir nicht in die Quere
• Quadratisch, praktisch, gut
• Sie/er ist echt eine Quasselstrippe
• So ein Quatsch –

wer’s glaubt wird selig
• Da geht alles querbeet
• Im Quadrat springen
• Ein Quälgeist sein
• Die Quittung für etwas bekommen
• Ein Quäntchen Glück haben
• Quirlig sein

Sprichwörter 
und Rede-
wendungen mit Q
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Schritt 1
• Eier in der Rührschüssel 

mit dem Schneebesen verquirlen 

Schritt 2
• Quark, Zucker, Vanillezucker 

und Puddingpulver hinzugeben
• Alles gut zu einem glatten Teig 

verrühren

Schritt 4
• Die Teigmischung

in die Auflaufform einfüllen

Schritt 5
• Die entsteinten Kirschen 

auf der Teigmischung 
gleichmäßig verteilen

Schritt 6
• Im Backofen bei 160° C

ca. 1 Stunde goldgelb backen
• Danach die Auflaufform

mit Hilfe der Topflappen 
vorsichtig aus dem Ofen holen

Schritt 7
• Etwas abkühlen lassen
• In Portionsgrößen auf Teller 

anrichten und servieren

Zutaten 
• 250 g Quark | 2 Eier | 250 ml Milch
• 1 Päckchen Puddingpulver
• 2 EL Vanillezucker | 2 EL Zucker
• 500 g Kirschen | etwas Butter

Man braucht
• Rührschüssel 
• Löffel | Schneebesen  
• Auflaufform | Topflappen
• Backofen auf 160° C vorheizen

Guten Appetit!

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Quarkauflauf
mit Kirschen
für zwei bis vier Personen

Schritt 3
•  Auflaufform mit der Butter 

gut einfetten
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Der Osterbrunnen – 
eine alte Tradition

Wenn man in der Osterzeit einen Spaziergang in 
einer eher ländlichen Gegend macht, trifft man häu fig
auf geschmückte Brunnen oder Wasserquellen. Sie
sind verziert mit Tannenzweigen, Girlanden, Blumen,
bun ten Bändern und vielen verzierten und gefärbten
Oster eiern. Mit dem Schmücken des Brunnens wird
die Dankbarkeit für ausreichend gutes, sauberes Was -
ser zum Ausdruck gebracht. Wasser ist ein wichtiges
Lebenselixier, das zeigt auch die Wasserweihe in der
Osternacht. Der erste Brunnen wurde 1909 in Auf seß
im Frankenland erwähnt. Den größten Osterbrun nen
kann man in Bieberbach in der Fränkischen Schweiz
bestaunen. Viele Ur lauber erfreuen sich an diesen
Kunstwerken.

Wir basteln einen 

Osterkranz…
In der Betreuungsgruppe Stuttgart-Birkach haben wir
leider keinen Osterbrunnen. Gemeinsam gestalten
wir daher Kränze aus Ostereiern, zum Aufhängen oder
als Tischschmuck. Dazu benötigt man:
• Eier aus Styropor | Draht | Pinsel | Aufhängerband
• Verschiedene Malfarben (Acryl oder Gouache)
• Holzspieß (zum einfacheren Bemalen der Eier)
• Stricknadel o. Ä., um die Eier (vor dem Bemalen) 

mit Löchern zum Durchziehen des Drahts zu ver-
sehen. Dabei benötigen die Gäste Unterstützung.

Wir sind alle sehr stolz auf unseren ersten Kranz, und
er bekommt einen Ehrenplatz.

... und machen einen 

Eierlikör
Nach getaner Arbeit gönnen wir uns ein Gläschen
Eierlikör, heute mal ohne Alkohol! Dazu brauen wir:
• 4 frische Eier
• 200 g Puderzucker | 1 EL Vanillezucker
• 250 ml fettarme Milch | 200 ml Sahne

So geht’ s:
• Die Eier in eine Metallschüssel aufschlagen und 

mit dem Schneebesen oder Handrührgerät gut 
verrühren. Danach alle weiteren Zutaten hinzu 
fügen, bis diese gut vermischt sind.

• Parallel Wasser in einem Topf zum Köcheln
bringen. Die Metallschüssel mit der Mi -
schung auf den Topf stellen und den Eier-
likör solange über dem Wasserbad ( 70°C ) 
aufschlagen, bis er cremig ist. Noch fünf 
Minuten bei gleicher Temperatur weiter-
rühren. Füllen Sie den fertigen Likör in

sterile Flaschen und lagern diese
im Kühlschrank. Genießen Sie
den Likör ganz rasch, denn er ist
gekühlt nur etwa zwei Wochen
haltbar. Auf Ihr Wohl – ein 
frohes und sonniges Osterfest!

2001 wurde der Osterbrunnen im fränkischen Bieberbach
mit 11.108 handbemalten Eiern geschmückt. 
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Kommunikation ist ein entscheidendes zwischen -
menschliches Element und dadurch gekennzeichnet,
dass wir davon ausgehen, dass im Gesagten oder im
Verhalten des Gegenübers ein Sinn bzw. eine Absicht
steckt. Wenn diese Absicht nicht vorausgesetzt wird,
findet keine wirkliche Kommunikation statt, sondern
wir verhalten uns lediglich gegenüber dem Anderen. 

Kommunikation von Menschen mit Demenz wird
ab gewertet, wenn das Handeln der Person zwar wahr -
genommen, aber als nicht sinnvoll bewertet und da-
mit als bedeutungslos empfunden wird. 

Dieser Aus schluss aus der Kommunikation kann 
in Anlehnung an Arnold Retzer (2002) als Exkommu-
ni kation bezeichnet werden.

Menschen mit Demenz werden auf unterschied li -
che Weise von einer Kommunikation ausgeschlo ssen:

• Das Schweigen: Es wird erst gar nicht versucht, 
mit dem Menschen mit Demenz zu sprechen, 
etwa aus der Haltung heraus »Rede nicht mit Oma,
die versteht sowieso nichts mehr.« 

• Das Ignorieren: Bestimmte Handlungen des Men-
schen mit Demenz werden nicht beachtet. Das 
kann unbewusst, aber auch absichtlich geschehen.

• Das stellvertretende Handeln: In der Annahme, 
dass der Mensch mit Demenz Fragen oder Kom -
mentare Dritter nicht versteht (oder nicht schnell
und präzise genug antworten kann, was als Zu -
mutung gegenüber den Dritten empfunden wird),
übernimmt die Bezugsperson die Kommunikation
und schließt damit den Menschen mit Demenz 
aus der Kommunikation aus.

• Das Pseudoverstehen: Dieses findet statt, wenn 
das Gegenüber sein tatsächliches Nichtverstehen
dem Menschen mit Demenz nicht mitteilt, sondern
diesem stattdessen gut gemeint eine Rückmel dung
des einfühlsamen Verstehens gibt. Im Kontext der

Demenz besteht gerade durch eine falsch verstan -
dene Validation die Gefahr hierfür. 

• Die Mystifizierung: Hierbei handelt es sich um die 
Zuschreibung von insbesondere unüberprüfbaren
inneren Zuständen, ohne das die Möglichkeit ein -
geräumt wird, diese Zuschreibung auch zu über -
prüfen.

Ein Ausschluss aus der Kommunikation bedeutet den
(zumindest teilweisen) Ausschluss aus der sozialen
Einbindung. Diesen gilt es aus verschiedenen Grün -
den zu verhindern: Auch Menschen mit einer Demenz
haben ein Recht, teilzuhaben, mit dabei zu sein. Feh -
lende soziale Einbindung führt zu Einsamkeit, Frust
und Langeweile mit negativen Folgen für das Wohl -
befinden und damit letztendlich für die Gesundheit. 

Wie kann nun die Rückkehr von ausgeschlossenen
Menschen mit Demenz in die Kommunikation statt -
finden? Vor allem, indem die Bezugspersonen des
Menschen mit Demenz, also zum Beispiel die Ange -
hö rigen, Pflegekräfte und andere Fachkräfte wie
Gerontolog*innen oder Sozialarbeiter*innen, Vorbild
sind und in ihrem (Kommunikations-) Verhalten dem
Menschen mit Demenz zeigen: »Ich nehme Dich
ernst.« »Ich versuche, Dich zu verstehen.« »Ich weiß,
dass das, was Du ausdrücken möchtest, Dein Bedürf -
nis ist und Sinn macht, auch wenn es manchmal nicht

24 | alzheimeraktuell 01 |2022

Aus Forschung und Wissenschaft

Zum kommunikativen Ausschluss 
von Menschen mit Demenz … 
… und wie dieser möglicherweise wieder umgekehrt werden kann 
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so scheinen mag.«  Das ist ein starkes Signal an wei te -
re Gesprächsteilnehmende, sich ebenso zu verhalten
und Menschen mit Demenz wieder an der Kommuni -
kation teilhaben zu lassen. 

Wiedereinführungsstrategien 
in die Kommunikation

Die wohl unmittelbarste Möglichkeit, Menschen mit
Demenz wieder teilhaben zu lassen an Kommunika -
tion liegt darin, sie tatsächlich einzubeziehen, also 
mit ihnen zu sprechen. Die direkte Ansprache sowie
ein aufrichtiges Zuhören bzw. Hinwenden zum Men -
schen mit Demenz sind Voraussetzungen für ihre
Wiedereinführung in die Kommunikation.

Die zweite Strategie liegt darin, die Absicht und 
die Verstehbarkeit des vom Menschen mit Demenz 
Ge sag ten zu entkoppeln. Es wird eine prinzipielle 
Ver stehbarkeit des Gesagten vorausgesetzt. Der Sinn 
der Handlung ist da, er erschließt sich vielleicht nur 
in der Situation nicht. Das heißt, es geht uns als Inter -
aktionspartner nicht zwingend darum, den Menschen
mit Demenz zu verstehen, sondern darum, zum Aus-
druck zu bringen, dass man diesen grundsätzlich ver -
stehen könnte, ihn grundsätzlich ernst nimmt. Das
schließt ein, dass wir auch kommunizieren, wenn wir
eine Handlung des Menschen mit Demenz nicht ver -
standen haben.

Die dritte Strategie liegt in der Herstellung einer
Gleichberechtigung der Kommunikationsteilneh -
menden. Das bedeutet konkret, dass dem Menschen
mit Demenz die Möglichkeit gegeben wird, sich zur
Kommunikation zu äußern und auf diese auch Ein -
fluss zu nehmen, etwa indem zwischendurch gefragt
wird, ob das Gesprächstempo angenehm ist oder ob
das Gespräch überhaupt eine akzeptable Richtung ge -
nommen hat. Allerdings ist dies bei einer fortgeschrit -
tenen demenziellen Erkrankung nur noch be dingt
anwendbar.

Zum kommunikativen Ausschluss von Menschen mit
Demenz liegt ein Modell vor, das die Zusammen hän -
ge von Haltung (Annahme des absichtsvollen Tuns)
und Handlung (kommunikativer Aus- bzw. Einschluss)
in der Interaktion mit Menschen mit Demenz deut -
licher werden lässt. Das soll für mehr Klarheit in der
Praxis sorgen und auch Dritte befähigen, positiv auf
die Beziehung zwischen Menschen mit Demenz und
deren Kontaktpersonen einzuwirken.

Die oben dargestellten Überlegungen sind erste
Schritte hin zu einem Modell, das alltagsnah zu einer
gelingenden Kommunikation mit Menschen mit De -
menz beitragen soll. Doch ein Modell ist nur so gut,
wie es angewendet werden kann und muss sich an
seiner Nützlichkeit messen lassen. Gerade deshalb
würde mich Ihre Meinung interessieren: Was denken
Sie über die Ausführung zum kommunikativen Aus -
schluss von Menschen mit Demenz?  

Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen an mich 
per Mail.

• Dr. Tobias Müller | Studiengangsleiter 
»Gerontologie, Gesundheit & Care« der 
Kolping Hochschule Gesundheit und Soziales Köln 
tobias.mueller@kolping-hochschule.de
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Buch*

Oskar Seyfarth: Vom Privileg, 
einen kranken Vater zu haben
Oskar ist elf, als sein Vater an
Alzheimer erkrankt. Jetzt, mit
fünfzehn Jahren, erzählt er in 
einem berührenden Text über 
den kranken Vater und wie die-
ser seine angestamm te Rolle 
immer weniger ausfüllen kann. 
Wie gehen Oskar, seine Ge-
schwister und seine Mutter mit 
dieser schwieri gen Situation 
um? Oskars Buch ist ein Bericht über die Liebe eines
Sohnes zu seinem Vater und darüber, wie ein Schick -
salsschlag den familiären Zusammenhalt erschüt tert,
aber nicht zu zerstören vermag. | Westend-Verlag 2022,
64 Seiten, € 12,– (als E-Book € 9,99)
* Beschreibung vom Verlag

Infos
Knietzsche und die Demenz
Animationsfilm für Kinder, 
zusätzlich mit Anleitung für 
einen Workshop zum Thema 
für Grundschüler*innen, 
• www.bmfsfj.de
 Aktuelles  Alle Meldungen

demenzwiki | Onlinelexikon 
rund um das Thema Demenz. 
• alzheimer.ch | www.demenzwiki.ch

Neu: Buch | Infos | Termine

Gut zu wissen

Termine
07.– 19.05.2022 | Stuttgart 
Messe »Pflege Plus«
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg ist mit einem Infostand 
und Vorträgen vor Ort.
•   www.messe-stuttgart.de/pflege 

08.– 10.06.2022 | London | online  
35. Globale Konferenz von 
Alzheimer's Disease International: 
New horizons in dementia: 
Building on hope | 
•   www.adiconference.org

23.– 25.06.2022 | Karlsruhe
REHAB | Messe für Rehabilitation, 
Therapie, Pflege und Inklusion
Die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg ist mit einem Infostand 
vor Ort.
•   www.rehab-karlsruhe.com

29.09.– 01.10.2022 | Mülheim an der Ruhr 
11. Kongress der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
Demenz: Neue Wege wagen?!
•   www.alzheimer-kongress.de

Stadthalle Mülheim an der Ruhr. 



Mein Angehöriger 
lebt mit einer Demenz.

Ich bitte umVerständnis!

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

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

• Flyer »Demenzberatung« über unser landes-
weites Beratungsangebot

• 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…?« 
• Broschürenreihe »Ich lebe mit einer Demenz« 

für Menschen mit beginnen der Demenz  Seite 7
• Broschüre »Ich will nach 

Hause – vom Hin- und 
Weglaufen« – Überblick 
und Tipps für Ange hörige
 Seite 10
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