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Editorial

»Wir schaffen das« – dieses
Zitat hat seit 2015 viele Men -
schen bewegt. Wir kennen 
es zwar seit unserer Kindheit, 
aber angesichts der Aufnahme
von hundert tausenden Kriegs -
flücht lingen kamen dann doch
bald Zweifel auf am Optimis -

mus der seinerzeitigen Bun des kanzlerin. Nicht nur
durch die leidvollen Erfahrungen mit den Corona-
Regelungen zur Kontaktsperre in Kranken häusern und
Heimen und die fast grenzen lo se Zahl kurzzeitiger
Verordnungen sind wir verunsi chert. Auch der Krieg
im Osten Europas, der uns täg lich per Fernseher und
Internet lebhaft vor Augen geführt wird, lässt uns an
guten Lösungen zweifeln.

In den Hintergrund getreten sind aktuell leider die
Meldungen über gravierende Pflegemängel in Kran -
ken häusern und Heimen, über die ungewohnten
Wartezeiten und die Kontakte unter strengen Schutz -
bedingungen zu Ärzten und Pflegepersonal. 

Vor allem der Mangel an Pflegekräften wird uns
aufgrund der demographischen Entwicklung mit zu -
nehmender Al terung der Gesellschaft unausweichlich
in den nächs ten Jahren immer häufiger beschäftigen.
Deshalb sollten, ja müssen wir uns damit auseinan -
dersetzen, zügig und überzeugend, denn nur so kön -
nen wir erreichen, »dass wir das schaffen«!

Welche Werkzeuge stehen uns dafür zur Verfügung?
Im Siebten Altenbericht der Bundesregierung von
2015 finden wir eine sehr detaillierte Beschreibung
unserer voraussichtlichen gesellschaftlichen Entwick -
lung in den nächsten Jahrzehnten. Dabei spielen
nachbarschaftliche Beziehungen und die Gestaltung
von Sozialräumen eine große Rolle, ebenso eine aktive
Gemeinwesen- und Netzwerkarbeit und die Partizi-
pa tion von Menschen aus allen sozialen Schichten. 
Das alles muss bedacht, geplant und ortsbezogen

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,
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umgesetzt werden. Überlegungen dazu hat auch die
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg ange -
stellt. Ein beeindruckender Anstoß in unserem Bun -
des land erfolgte in diesem Frühjahr mit der »Impuls -
kampagne Demenz« in 120 Kommunen, Quartieren
und Mehrgenerationenhäusern mit großem Erfolg
und vielen positiven Rückmeldungen. 

Details zur Kampagne findet man auf der Website
www.demenzundkommune-bw.de unter  Projekte.

Den Personalnotstand bei den helfenden und heilen -
den Berufen werden wir kurzfristig nicht beseitigen
können. Im Gegenteil ist zu befürchten, dass die pro -
fessionellen Hilfeleistungen mehr in den essenziellen
Versorgungsbereich verlagert werden und die Grund -
versorgung im Rahmen von Familie, Nachbarschaft,
Quartiersnetzwerken etc. geleistet werden muss und
kann. Viele gute Projekte dazu sind konzipiert und
bestehen zum Teil auch schon. Wir alle sind aufge-
ru fen zusammenzuarbeiten: »Packen wir’s an – wir
schaffen das!«

Mit herzlichem Gruß

Rainer Kortus
2. Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e. V. 
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Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Kreativer Austausch:
Vorstandsklausur 2022

(sf) Im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Baden-Würt -
temberg engagieren sich Angehörige und Fach kräfte
gemeinsam für Menschen mit Demenz – einige von ihnen
schon seit vielen Jahren. Sie bringen ihre beruflichen und
privaten Erfahrungen ein, dis kutieren aktuelle Themen und
tauschen sich zu gesell schaft lichen, sozialen und politi schen
Aspekten aus. Im Mai konnten sie das endlich wie der im
persönlichen Ge spräch tun und kamen dazu nicht nur zu
ihrer regel mäßigen Vorstandssitzung, sondern auch zu
einer Klausurtagung zusammen. 

Seit dem letzten Jahr nutzen die Vorstandmit glie der das
Editorial des Mitgliedermagazins, um darüber zu schrei ben,
was ihnen wichtig ist. Den Anfang mach te in der Ausgabe
4|2021 der Erste Vorsitzende Hartwig von Kutzschenbach,
in der letzten Ausgabe kam Herta Eisfeld zu Wort, und in
dieser Ausgabe lesen Sie, was Rainer Kortus bewegt. 

In den Klausurgesprächen ging es immer wieder um die
besondere Belastung durch die Pandemie für Ange hörige
und Erkrankte, die Möglichkeiten zur Ent lastung und Un -
terstützung und natürlich um den Pflege kräfte man gel
und die Probleme der Versorgung, die sich immer stärker 
zeigen. Hier kommt der Selbst hilfe und dem ehrenamt lich-
bürger schaftlichen En ga gement eine große Bedeutung zu,
und die Aufgaben wachsen. 

Seit längerem nehmen sich die Vorständ*innen in drei
Arbeitsgruppen auch außerhalb der regelmäßigen Treffen

Zeit für einen Gedankenaustausch: 
In der AG Ehemals pfle gen de Ange -
hörige, der AG Ethik und der AG Poli-
tik werden Kon zepte entwickelt und
in den Vor stands sitzungen vertieft.
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(ok) Alt wollen wir alle werden. Und das nach Mög -
lich keit in einem guten körperlichen und geistigen
Zustand. Doch das ist nicht selbstverständlich, denn
das Altern ist ein natürlicher Prozess der Minderung
von Leistungsfähigkeit … es sei denn, man unter nimmt
aktiv etwas dagegen, um diesen Prozess zumindest zu
verlangsamen und so für eine Steigerung der Lebens -
qualität und -zufriedenheit zu sorgen. 

Am 13. April 2022 erfuhren rund
80 Teilnehmende bei einem
Online-Vortrag von Michaela
Böhme, Dozentin für Fitness &
Gesundheit/Ältere im Schwä-
bi schen Turnerverband aus
Marbach am Neckar, warum
Sport und Bewegung beson ders
im Alter wichtig sind und wie

sich ein aktiver Lebensstil auf Körper und Geist aus -
wirkt. Mit kleinen ›Bewegungs snacks‹, also Übungen,
die sich gut in den Alltag und ›nebenher‹ integrieren
lassen, wurde die Theorie auch gleich in die Praxis
umgesetzt.  

Gesundheit ist mehr als 
die Abwesenheit von Krankheit

Wer über eine stabile physische (körperliche Fähig-
kei ten, Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit),
psychische (kognitive Fähigkeiten, Gedächtnis, Kon zen -
tration, Emotion, Motivation) und soziale (Bezie hung
zu anderen Menschen, Teilhabe, Familie, Freun de)
Gesundheit verfügt, kann besser mit den alterstypi -
schen Erscheinungen umgehen und mögliche Krank -
heiten besser bewältigen. Das individuelle Zusam -

men wirken körperlicher, psy -
chischer und sozialer Faktoren
entscheidet, ob und wie gut
oder schlecht, langsam oder
schnell dies gelingt.

Sport ist nicht gleich Sport

Natürlich gibt es sie, die 90-Jährige beim Handstand
oder den 80-Jährigen beim Marathon. Aber das sind
Ausnahmen, und bei Bewegung im Alter geht es nicht
darum, Leistung zu bringen, sondern die Gesundheit
und damit die Lebensqualität möglichst lange zu er -
halten. Dafür braucht es nicht die Jagd nach Rekor den,
sondern Kontinuität. Und Bewegung heißt dann nicht
nur klassischer Sport an sich, sondern sie muss viel -
mehr fester Bestandteil des Alltags werden. Treppe
statt Aufzug, zum Bäcker laufen und nicht fahren,
regelmäßig spazieren gehen. Bewegung kann aber
auch das Spielen mit den Enkelkindern und überhaupt
jegliche soziale Aktivität sein, bei der man sich mit
anderen trifft und 
etwas unternimmt.     

Was bewirkt 
regelmäßiges Sporttreiben 
und Bewegung?

• hilft den Blutdruck zu senken (bereits bei modera-
ter Ausdauerleistung, zum Beispiel regelmäßiges 
Spazierengehen)

• verringert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen (Risiko halbiert sich bei körperlich Aktiven)

• verbessert die Elastizität der Gefäße
• beugt Schlaganfällen vor
• verbessert die Cholesterin-, Blutzucker- und Blut-

fettwert
• beugt Muskel- und Knochenschwund, Diabetes 

Typ 2 und Fettleibigkeit vor
• hilft dabei, das Risiko vieler Krebsarten zu verringern
• steigert die Gedächtnisleistung durch Aufbau von 

Nervenzellen und deren Verbindungen (Synapsen) 
• beugt psychischen Erkrankungen vor bzw. hilft bei 

Depressionen
• schränkt die Risikofaktoren für eine Demenz-

erkrankung ein

Nachlese | Mit Demenz leben | 13. April 2022

Mobil bleiben bis ins hohe Alter – 
wie geht das?
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Was sagt die Wissenschaft? 
Ein paar Zahlen zum Thema Leistungsfähigkeit 
im mittleren und höheren Lebensalter

• Ausdauer: Untrainierte 60-Jährige erreichen durch 
ein dreimonatiges leichtes Ausdauertraining eine
Aus dauerleistung, die den Fähigkeiten untrainierter
40-Jähriger entspricht. (Spirduso 1995)
• Schlaganfall-Risiko: Bei einer norwegischen Studie
war über einen Zeitraum von zehn Jahren das Schlag-
anfall-Risiko bewegungsfreudiger 50- bis 69-jährige
Frauen um 58% geringer als das der nicht aktiven
Frauen gleichen Alters. (Ellekjaer 2000)
• Muskelkraft: Im Rahmen einer amerikanischen Stu -
die nahmen Männer und Frauen im Alter zwischen 
70 und 100 Jahren an einem achtwöchigen Krafttrai -
ning teil. Der Kraftzuwachs im Bereich Schultern, Brust,
Rücken und Armmuskeln betrug bis zu 50 %. Das
Krafttraining wirkte sich auch deutlich positiv auf die
Geschicklichkeit bei alltäglichen Verrichtungen aus.
(Milhalko & McAuley 1998)
• Gedächtnis: Im Rahmen einer australischen Studie
wurden rund 130 Männer ab 50 Jahren mit Erinne -
rungsproblemen beobachtet. Über einen Zeitraum
von sechs Monaten absolvierte ein Teil der Männer
dreimal wöchentlich ein leichtes Ausdauertraining.
Bei einem Vergleich mit den weiterhin sportlich in -
aktiven Männern erzielten die Sportaktiven nach dem
halben Jahr in den Bereichen Gedächtnis, Orientie rung,
Aufmerksamkeit, Urteilsvermögen, Sprache und prak -

tische Fähigkeiten deutlich bessere Werte. (Journal 
of the American Medical Association Bd. 9, 2008)
• Alzheimer-Risiko: Bei einer deutschen Studie mit
Männern und Frauen im Alter von 77 bis 93 Jahren
zeigte sich, dass mit einem Gedächtnistraining, das
von körperlichen Fitnessübungen begleitet wurde,
das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung messbar ver -
ringert werden konnte. (Oswald, Rupprecht & Gunzel -
mann 1998)

Lust auf Bewegung 
bekommen? Dann los! 

Die voll ständige Nachlese mit Übungen 
und weiteren Informationen finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de 

 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen
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19 Bewegungs-

empfehlungen für 
ältere Erwachsene: 
So viel sollte es sein!

Nachlesen 2022
• 23.03.2022 | Schmerzen bei Menschen mit Demenz 

erkennen und lindern | Sabine Kleinschmager, Fachkraft 
für Gerontopsychiatrie, Bietigheim-Bissingen

• 11.5.2022 | Notfallsituationen bei Menschen mit Demenz – 
erkennen und richtig reagieren | Bettina Scheu, Sozialarbei-
terin, Einsatzleitung Betreuungsgruppen und Gesprächs-
kreise, Rettungssanitäterin, DRK KV Böblingen e.V.

Diese und weitere neue Nachlesen zu unseren Vorträgen 
der Reihe »Mit Demenz leben«  finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen
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Nachlese | 5. Mai 2022

Endlich! DemenzDialog für Pflegestützpunkte 
und Demenzberatungsstellen wieder in Präsenz

15 Geräte  – vom kleinen hand li -
chen Tracker bis zum vielseitigen
Armband – von Angehörigen,
Fachkräften und Mitarbeiterin -
nen der Einrichtungen in einem
normierten Verfahren getestet.
Gefragt wurde nach der Ver ständ -
lichkeit der Be die nungsanleitung,
der Benutzer freund lichkeit bei
Einrichtung und Einsatz, den Be -
festi gungs möglichkeiten, aber
auch nach der Akkulaufzeit, der
Standort ge nau igkeit und natür -
lich nach den Kosten. Jedes Gerät
wurde von mehreren Tester*in   nen

bewertet und die Ergebnisse ausge wer tet. Im letzten
alzheimeraktuell (1/2022) haben wir bereits über das
Pro jekt berichtet, dort finden Sie aus führ lichere Infor -
mationen.

Demenz begreifen

Wie fühlt es sich an, an einer Demenz zu erkranken?
Wie zeigt sich die Erkrankung in alltäglichen Verrich -
tungen? Was passiert mit uns, wenn eigentlich selbst -
 verständliche und einfache Abläufe nicht mehr ge lin -
gen wollen? Beantworten könnte das natürlich nur
ein Mensch mit einer Demenz, aber zumindest ein
Gefühl dafür können auch alle anderen bekommen –
mit Hilfe eines Demenzparcours. Er zeigt Menschen
ohne Demenz, wie sich die Symptome einer Demenz
auswirken und anfühlen können. Der DemenzDialog
bot die Gelegenheit, einige Stationen auszuprobieren
und gemeinsam zu überlegen, wie man einen Demenz -
 parcours zur Sensibilisierung einsetzen könnte.

Jede Station erzählt eine fiktive Alltagsgeschichte
aus dem Leben der Erna Müller. Durch ihre Erkran kung
kommt sie immer wieder an Grenzen, erlebt Frustra -
tionen und Niederlagen. 

(Alle Texte Erna Müller* von hands-on-dementia)

(ok) Am 5. Mai konnte Geschäftsführerin Ute Hauser
im Stuttgarter Seniorenzentrum Martha-Maria 23
Fachkräfte zum Austausch begrüßen. Coronabedingt
musste dieses beliebte jährliche Treffen in den letzten
beiden Jahren online stattfinden, und auch diesmal
spielte die Pandemie noch eine Rolle: Die Zahl der
Teilnehmenden war gegenüber den Vorjahren deut -
lich begrenzt. Aber ein Neuanfang ist gemacht – und
es zeigte sich, dass ein Onlinetreffen zwar durchaus
Vorteile bietet, die persönliche Begegnung aber auf
Dauer nicht ersetzen kann.

Hin- und Weglaufen – 
ein Thema in der Beratung 

Zunächst stellte Cathleen Todten von der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Württemberg die Ergebnisse aus
dem Projekt Ich will nach Hause – Testung von Ortungs -
geräten vor. 

In diesem Projekt der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg in Kooperation mit der Wohn-
be ratung des DRK Kreisverband Stuttgart e.V. wurden

Endlich wieder in Präsenz: Die Teilnehmenden 
genießen die gemeinsame Fortbildung.
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Beim DemenzDialog stellte die Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg mit Unterstützung von
Alexandra Werkmann vom ProjektDEMENZ Ulm fol -
gende Elemente des Demenzparcours vor:

Frühstücken
Erna will frühstücken. Sie nimmt den Teller aus dem
Schrank und legt ihn ins Spülbecken. Sie trinkt gerne
Kaffee, aber mit den modernen Maschinen kennt sie
sich nicht aus. Sie macht sich den Kaffee lieber so wie
früher. Sie stellt den Wasserkocher an. Der geht aber
direkt wieder aus. Sie will eine Tasse auf den Tisch stel -
len. Sie sucht danach im Schrank. Sie findet sie nicht.
Der Wasserkocher funktioniert nicht. Erna setzt sich an
den Tisch. Messer und Löffel fehlen noch. Sie steht auf.
Was wollte sie machen? Wasser. Jetzt weiß sie es wie der.
Erna lässt das Wasser laufen. Sie öffnet die Schublade,
legt die Gabel ins Spülbecken und setzt sich wieder an
den Tisch. Sie überlegt, was sie eigentlich wollte. Sie
erinnert sich wieder. Sie muss erst das Wasser kochen.*

 Die Teilnehmenden müssen nun zuerst schätzen,
wie viele Handlungsschritte nötig sind, um ein Früh -
stück zu richten. Erst dann legen sie die 42 Fotokarten
in die richtige Reihenfolge und erkennen dabei, wie
kom plex die vermeintlich banale Aufgabe ist, das
Frühstück zu richten. 

Hintergrund: Selbst alltägliche, tausendfach durch -
geführte Handlungen gelingen bei einer Demenz
zunehmend weniger, vor allem, wenn sie sehr viele
Schritte erfordern, die man sich im Alltag gar nicht
bewusst macht. Menschen mit Demenz können diese
vielen Handlungsschritte, vor allem in der richtigen
Reihenfolge, nicht mehr alle umsetzen, zudem wer den
bereits durchgeführte Handlungen wieder vergessen.
Erna ist also nicht dumm, faul oder schusselig, und 
es würde nichts nützen, dass sie sich ›mal zusammen -
reißt‹: Sie kann schlicht kein komplettes Frühstück
mehr richten, zumindest nicht fehlerfrei und selbst -
ständig. 

In 42 Schritten ist die Zubereitung eines 
Frühstücks im Bild festgehalten. Es gilt nun, 
diese Fotos so anzuordnen, dass am Ende 
eine fertige Mahlzeit auf dem Tisch steht. 
Die Teilnehmenden sind überrascht über 
die Komplexität der Aufgabe.
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Mittagessen
Erna hat Hunger. Sie öffnet den Backofen. Der ist leer.
Sie stellt einen Topf auf den Herd. ›Was soll ich jetzt
machen?‹ Es klingelt. Erna läuft ins Schlafzimmer. 
Es klingelt wieder. Erna bleibt stehen. Sie hört, wie die
Wohnungstür sich öffnet. Ein Mann kommt rein: »Hallo
Frau Müller. Ich bin es. Ich bringe Ihr Mittag essen. Wie
geht es Ihnen heute?« Wenn Max das erfährt … Ein
junger Mann … Mittagessen? Wieso? Ich muss kochen.
Aus einer großen schwarzen Kiste holt der Mann ein
weißes … raus. Erna will nicht, dass der Mann da ist.
Aber es riecht so gut in der Küche. Sie setzt sich hin. Der
Mann öffnet die Küchenschublade. Was macht der da?
Messer und Gabel liegen vor ihr. 

Der Mann ist weg. Erna nimmt die … in die Hand.
Das ist nicht so einfach. Der Salat fällt runter. Erna
schiebt ihn mit dem Fuß weiter unter den Tisch. Wie
soll das Fleisch in den Mund? Das Grüne fällt wieder
runter. Es klingelt. Erna bewegt sich nicht. Die Tür geht
auf. Eine Frau in weißer Kleidung sagt: »Hallo Frau
Müller, wie geht es Ihnen denn heute?« Erna versteht
das alles nicht. »Das kleine Runde esse ich nicht«. »Frau
Müller, Sie müssen aber Ihre Medikamente nehmen.«*
 Die Teilnehmenden verfolgen bei dieser Station
ihre Bewegungen nur über einen Spiegel, während sie
versuchen, mit Messer und Gabel je eine rote (Fleisch),

gelbe (Kartoffel) und zwei grüne (Salat) Papierkugeln
auf vorgezeichnete Teller zu verteilen.

Hintergrund: Auch hier zeigt sich, dass viele unse-
rer alltäglichen Handlungen sehr komplexe Abläufe
ha be n, die einem im Alltag überhaupt nicht bewusst
sind, die aber im Laufe einer Demenzerkrankung im -
mer weniger durchgeführt werden können. Viele
Handlungsschritte müssen nacheinander ausgeführt
werden. Wenn dann zusätzlich auch noch Wahrneh -
mung, Koordination und Feinmotorik nachlassen,
kann das eine schwierige Aufgabe sein.

8 | alzheimeraktuell 02|2022

Fortsetzung
Nachlese | 5. Mai 2022 
Endlich! DemenzDialog für Pflegestützpunkte 
und Demenzberatungsstellen wieder in Präsenz

Nur indirekt – über einen Spiegel – können die
Bewegungen beim Erfassen der bunten Papierkugeln
kontrolliert werden – eine Herausforderung!
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Autofahren
(Orientierung im Straßenverkehr)

Erna fällt ein, wo sie mit Max am liebsten zusammen
ist. Wie heißt das nochmal? Es war dort fast immer viel
Wind und ein bisschen kühl. Da gab es Sand und viel
Wasser. Mit dem Auto sind sie schnell dort. Erna erin -
nert sich. Ist sie nicht in den letzten Jahren allein mit
dem Auto gefahren? Komisch. Ob Max nicht mehr fah -
ren wollte? Erna nimmt ihre Handtasche, packt ein
Handtuch und die Badeschuhe ein. Der Schlüssel. Wo 
ist der Autoschlüssel? Nicht im Küchenschrank. Nicht 
in der Schublade. Da auch nicht. Im Auto! Den hab’ ich
da vergessen. Schon wieder. Sie geht in die Tiefgarage.
Das blaue kleine Auto ist weg. Wer hat das gestohlen?*
 Die Teilnehmenden müssen auf einem Plan ver -
schiedene Sehenswürdigkeiten mit einem Spielzeug -
auto ansteuern – und können auch hier ihre Bewe -
gungen nur in einem Spiegel sehen.

Hintergrund: Zu den Symptomen einer Demenz
zählen Störungen der Orientierung und Wahrneh -
mung. Die räumliche und örtliche Orientierung und
die Aufmerksamkeit lassen nach, komplexe Handlun -
gen, wie sie beim Autofahren ständig erforderlich
sind, sind immer weniger durchführbar.  

Demenz und Migration

Der Nachmittag gehörte
dem Thema Demenz und
Migration. Sümeyra Öz türk
vom Projekt DeMigranz der
Demenz Support Stuttgart
stellte in ihrem Vortrag
Demenzbilder in anderen
Kulturen vor. Die wichtigs -
ten Aussagen dazu: 

• Beobachtung/Erklärungsmodelle für Demenz 
in anderen Kulturen: Negative Gedanken führen 
zu einer Demenz – Betroffene nehmen Erkrankung
als Strafe – Buße, um später einen Platz im Jenseits
zu erhalten – pflegende Angehörige sehen es eher
als eine ihnen von Gott gegebene Aufgabe.

• Die Diagnose ›Demenz‹ ist für Angehörige in allen
Kulturen sehr befreiend. Deshalb sollte in der Bera -
tung dazu animiert werden, eine Diagnose stellen
zu lassen. 

Ute Hauser informierte anschließend über ›Hilfreiche
Angebote und Materialien für die Beratung‹. 

Austausch tut einfach gut

Die DemenzDialoge sind vor allem deshalb ein ge -
schätztes Angebot, weil man miteinander ins Gespräch
kommt. Grundsätzlich ist das auch digital möglich,
doch es diskutiert sich einfach leichter mit einem Ge -
genüber, von dem man mehr sieht als nur den Kopf. 

Bei diesem ersten Treffen ›in der Wirklichkeit‹ nach
langer digitaler Durststrecke war die Lust am lebhaf -
ten Austausch ganz besonders spürbar, und es gab
eine Fülle an aktuellen Fragen aus dem Beratungsall -
tag. 

Im nächsten Jahr wird man sich wiedersehen –
natürlich am allerliebsten in Präsenz, da waren sich
alle einig.  

alzheimeraktuell 02|2022 | 9
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Auch bei dieser Station kann die Fahrt 
des Miniautos über den Parcours nur 
über einen Spiegel verfolgt werden.
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Für Angehörige 

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

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

situationen, Selbstsorge 
Neben Vorträgen wird es Zeit für den Austausch
untereinander geben.

Wann und wo?
Termin Mo/Di | 24./25. Oktober 2022
Ort Bildungshaus Kloster Schöntal

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

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

 FTD | Angebote für Angehörige

Bitte beachten Sie: 
Bitte erkundigen Sie sich zur Sicherheit bei 
allen genannten Veranstaltungen auf unserer 
Website, ob es kurzfristige Änderun gen 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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DigitalDialog für 
Demenzberatungsstellen 
und Pflegestützpunkte
Gemeinsam mit wechselnden Kooperations-
partner*innen aus dem Bereich der Demenz-
beratungsstellen und Pflegestützpunkte laden 
wir zum digitalen Gedankenaustausch ein: 

• Was beschäftigt Demenzberater*innen derzeit?
• Mit welchen Ideen begegnen sie den aktuellen 

Herausforderungen?

• 13.07.2022 |  | 13.30 – 15 Uhr | 
in Kooperation mit den Pflegestützpunkten 
Rottweil und Emmendingen 

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung unter
• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote

ist erforderlich. Als Videokonferenz-Tool nutzen 
wir Zoom.

Für Ihre Planung

Termine 
im 2. Halbjahr 2022

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 99) erscheint Anfang September 2022.

• Redaktionsschluss: 1. August 2022.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!
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DemenzDialoge 2022
Treffen – austauschen – vernetzen

• 07.07. | | Stuttgart | Betreuungsgruppen
Fachkräfte  

• 14.07. | | Stuttgart | Angehörigengruppenforum
Leitende von Angehörigengruppen  

• 13.10. | | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste
Fachkräfte  

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

Für die Treffen im Juli haben wir noch freie Plätze 
und freuen uns über Ihre baldige Anmeldung.

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

Demenz Partner-Schulung 
online
der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Die Schulung vermittelt Basiswissen zum Krank-
heitsbild Demenz und gibt Anregungen zum 
Umgang mit Menschen mit Demenz. Sie dauert 
90 Minuten, eine Fragerunde schließt sich an. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

• 07.07.2022 |  | 17 – 19 Uhr

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

Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben«

Natur, Umgang, Technik – 
ein vielfältiger Mix aus Theorie und Praxis 
auch im 2. Halbjahr 2022    

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

Unsere Vorträge finden vorwiegend hybrid (  |  )
statt. Hybrid bedeutet, dass die Veranstaltung vor Ort
im Treffpunkt 50+ in Stuttgart mit Referent*in und
Publikum stattfindet und zusätzlich im Internet über -
tragen wird.  

• 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

• 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: Termine im 2. Halbjahr 2022 

Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz 2022

Demenz – verbunden bleiben! 
lautet das Motto des Welt-Alzheimertages und der 
Woche der Demenz 2022 rund um den 21. September.
Wir bewerben Ihre Veranstaltungen gerne auf 
unserer Website, melden Sie sich frühzeitig unter

• www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen

(sh) Für diese Ausgabe der alzheimeraktuell hatten wir
einen Beitrag mit Informationen zur finanziellen Förde   -
rung von ›Sonstigen Maßnahmen der Selbsthilfe nach
§45d SGB XI‹ angekündigt. Aufgrund noch zu klären -
der Detailfragen konnten wir den Beitrag leider noch
nicht erhalten. Er ist uns weiterhin zugesagt, und wir
hoffen auf ein Erscheinen in der nächsten Ausgabe.

Vorab sei schon mal mitgeteilt, um welche Ange bo -
 te es hier vor allem geht: um Betreute Mittags tische,
gemeinschaftliche Frühstücksangebote, Betreute Ur -
laube, Tagesausflüge und gemeinsame Einkaufsfahr -
ten. Die finanzielle Förderung dieser Angebote ist sehr
attraktiv, denn die Landesförderung hängt hier nicht
von einer kommunalen Mitfinanzierung ab, und der
Zuschuss der Pflegeversicherung ist hier dreifach so
hoch wie die Landesförderung (plus ggf. einer kom -
mu nalen Förderung). 

Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich an
Petra Kümmel von der Agentur Pflege engagiert:
• Telefon 07026 372978 (dienstags 13 – 18 Uhr) oder 
• info@pflege-engagiert.de 

Hilfe beim Helfen 2022
Kursreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz

• ab 22.06. |  | Eningen
• ab 25.06. |  | Weilheim
• ab 15.09. |  | Nürtingen  
• ab 18.10. |  | Freudenstadt  

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

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                         kostenfrei. 

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

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

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

Die Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/
Häusliche Betreuungsdienste informiert:
Beitrag »Finanzielle Förderung von 
›Sonstigen Maß nahmen der Selbsthilfe‹« 
folgt zu einem späteren Zeitpunkt
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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)
Teil 6: Verabschiedung von ehrenamtlich Engagierten  

(alzheimeraktuell 97)

Zur erfolgreichen Gewinnung ehrenamtlich Engagier -
ter für die Mitarbeit in Betreuungsgruppen oder
Häus lichen Betreuungsdiensten wurden bisher die
Themen Bedarfsermittlung, Erstellung von Aufgaben -
profilen, Entwicklung und Umsetzung einer passen den
Werbestrategie, Gestaltung einer Willkommenskul tur,
qualifizierte Begleitung und Anerkennung sowie Ver -
abschiedung von Engagierten beleuchtet.

Damit dies gut gelingen kann, braucht es vor allem
feste, verlässliche Ansprechpersonen. Menschen, die
sich nach einem Ehrenamt umschauen, wünschen
sich gleich für den ersten Versuch, dass sie kompetent
und freundlich Gehör finden für ihr Anliegen. Dafür
sind folgende Dinge wichtig:

•   Ansprechpersonen für das Thema Ehren -
amt (Koordinator*in Ehrenamt) sollten gut

ersichtlich in Flyern, Anzeigen, Pressetexten,
auf der Träger-Homepage und über die sozia -

len Medien erkennbar und auffindbar sein.
•   Eine interne Klärung, wie mit Anfragen um -

gegangen wird, ist hilfreich. Nicht immer ist die
zuständige Ansprechperson gerade erreichbar.

Umso wichtiger ist es dann, dass trotzdem eine mög -
lichst hohe Verbindlichkeit hergestellt wird. Statt
den/die Anrufer*in um einen erneuten Anruf zu einer
anderen Zeit zu bitten, ist es besser, die Telefonnum -
mer zu erfragen und einen Rückruf zuzusichern, zu 

Teil 7:

Feste Ansprechpersonen 
für ehrenamtlich Engagierte

Ehrenamtliche in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz

©
 st

oc
k.a

do
be

.co
m

 | 
lin

ks
al

ep
hn

ul
l

M
itt

e
Al

ex
ey

 K
le

m
en

tie
v 

| r
ec

ht
sT

yl
er

 O
lso

n 



Forum | Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste

14 | alzheimeraktuell 02|2022

klären, ob die Zusendung von Infomaterial er -
wünscht ist. Für Zeiten, in denen niemand persön -
lich erreichbar ist, sollte eine freundlich werbende
Ansage auf dem eigenen Anrufbeantworter instal -
liert sein.

• Antworten Sie zeitnah und nehmen Sie sich Zeit 
für den Erstkontakt, denn für den ersten Eindruck
gibt es keine zweite Chance!

• Wenn Menschen wissen, wer Sie sind und wie sie 
Sie erreichen, nehmen sie auch Kontakt auf. Sie
kommen allerdings nicht auf Sie zu, wenn nur
einer dieser Punkte nicht erfüllt ist. Dann ist es an
der Zeit zu prüfen, über welche Wege Interessierte
zu Ihnen kommen und ob diese Wege verbessert
werden können. (Welche Kontaktmöglichkeiten
gibt es? Welche Kanäle nutzt meine Zielgruppe?
Welche Kanäle passen zu mir? Welche Schilder
weisen den Weg zu uns?)

• Für Menschen, die sich bereits engagieren, ist eine 
feste Ansprechperson ebenfalls wichtig. Durch 
den Erstkontakt und das Erstgespräch entsteht
eine besondere Verbindung, die die Basis für ein
Ehrenamt bildet. So gibt es durch die Verantwor -
tung der Ansprechperson für all die o.g. Themen
immer wieder Kontakt- und Austauschmöglich -
keiten, was als fachliche Begleitung beschrieben
werden kann. Auch wenn im Alltag die direkte
Zusammenarbeit mit der Leitung der Betreuungs -

gruppe oder der Einsatzleitung des
Häuslichen Betreuungsdienstes im
Vordergrund steht, ist der regel mä -
ßi ge Kontakt zum/zur Koordinator*in
Ehren amt bedeutsam, nicht nur bei
Krisen oder Konflik ten. Gemeinsam
mit den Leitungen hat sie/er das An -
gebot im Ganzen mit allen beschrie -

benen Themen im Blick und trägt auf Dauer die
Verant wortung für den Bestand des Angebotes u.a.
durch eine verlässliche, transpa rente Engagement -
förde rung. Dafür braucht es Begeisterung für das
An-gebot, denn wenn es der Ansprechperson nicht
gelingt, überzeugt und begeistert zu sein, weshalb
sollten es dann andere sein und sich ehrenamtlich
bei Ihnen engagieren?

• Die/der Koordinator*in Ehrenamt hat auch die 
Öffentlichkeitsarbeit im Blick. Hier gilt es u.a., das
Angebot für die Zielgruppe sichtbar zu machen
sowie an einer Mitarbeit Interessierte zu gewinnen.
Oftmals lohnt sich auch ein Blick ins Leitbild, um
Bedeutung und Haltung sowie ansprechende
Formulierungen zum Thema Ehrenamt zu finden.

• Den Start in ein befriedigendes Ehrenamt in der 
Betreuung durch die geforderte Basisqualifikation
empfinden manche Interessierte attraktiv, andere
als abschreckend. Versuchen Sie, die Vorteile dieser
Voraussetzung (Neues kennenlernen ist immer ein
Gewinn, Sicherheit gewinnen, eigene Überzeugun -
gen reflektieren, aktuelles Wissen erhalten, u.v.m.)
hervorzuheben und sich hinsichtlich der zeitlichen
Planung an den Interessierten zu orientieren. 

• »Der Dialog ist ein Abenteuer! Nichts ist berei- 
chern der, aber auch aufregender, als die Begeg nung
mit anderen Menschen und ihren Gedanken.« 
(Kardinal Franz König)

Eine verlässliche, freundliche
Kommunikation ist das 
A und O bei der Gewinnung von
ehrenamtlich Engagierten.
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Fortsetzung
Ehrenamtliche gewinnen – aber wie?
Teil 7: Feste Ansprechpersonen 
für ehrenamtlich Engagierte
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In diesem Sinne noch drei Anmerkungen 
zu Themen, die immer wieder auftauchen:
– Eine besondere Herausforderung ist es, wenn
neue Ehrenamtliche in bestehende Betreuungs -
gruppen dazukommen. Es ist immer wieder über -
raschend, aber Gruppendynamik lässt sich nicht
aufhalten. Sie ist der Gruppe innewohnend. Be -
gleiten Sie den Prozess fachlich und unaufgeregt.
– Schließen Sie sich mit anderen Trägern vor Ort
zusammen und bieten Sie die Basisschulung im
jährlichen Wechsel an. Das spart Ressourcen.
– Egal, für welche Form der Anerkennung des
Ehrenamtes Sie sich entschieden haben, das The -
ma Monetarisierung erfordert meines Erachtens
nach vor allem Transparenz.

Zum Schluss noch einige Links zum Thema:

• Freiwilligensurvey | Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Familien und Jugendliche:
www.bmfsfj.de  Themen 
 Engagement und Gesellschaft 
 Engagement stärken  Freiwilligensurveys

• Freiwilliges Engagement stärkt unsere Gesellschaft:
www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de
 Soziales  Bürgerengagement

• Serviceportal Baden-Württemberg – Bürgerschaft-
liches Engagement:
www.service-bw.de  Hilfe in allen Lebenslagen 
 Lebensabend  Altersvorsorge und Ruhestand 
 Bürgerschaftliches Engagement 

• Verein für soziales Leben e.V.:
www.ehrenamt-deutschland.org/
baden-wuerttemberg

• Stadtpass Ehrenamt:
www.service-bw.de/zufi/leistungen/6001633 

• Caritas-Konferenzen Deutschland e.V.:
www.ckd-netzwerk.de  Praxis  Besuchsdienst 
 Fachbeiträge  Auftrag angenommen 

• Diakonie – Freiwilliges Engagement:
www.diakonie.de
 Hilfeportal  Ich möchte helfen

• Hilfe für gute Werbe-Slogans (Werbespruch-
generator): www.shopify.de  Informationen 
 Kostenlose Tools   Slogan-Finder

• Unterstützung zum Thema Anerkennung 
von Engagement: www.fokus-ehrenamt.de
 Anerkennungskultur

• Hilfreiches zur interkulturellen Zusammenarbeit, 
auch im Ehrenamt:
https://brainworker.at/wp-content/uploads/ 
brainworker-Whitepaper_Interkultureller_
Methodenkoffer.pdf 

Gern können Sie Ihre Fragen zur Serie ›Ehrenamtliche
gewinnen‹ an die Redaktion richten oder bei folgen den
Fortbildungen direkt mit Ulrike Traub besprechen:
• Eine Betreuungsgruppe leiten – ein Team von 

ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen führen
vom 23. bis 25.09.2022 in Bad Rotenfels – oder 

• Ehrenamtliche gesucht! Wie können wir Menschen 
für ein Ehrenamt bei uns begeistern?
online am 20.10.2022

• 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 Betreuungsdienst
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• Essen und Trinken: Rote Grütze, rote Paprika, Rot -
kraut, Rotkohl. »Im Schwäbischen sagt man aber Blau -
kraut!«, bemerkt eine Dame. »Bei Fieber musste ich
immer Rote Bete essen – das war furchtbar«, wirft eine
Teilnehmerin ein. Wir erinnern uns an den Spruch:
»Rot werden wie eine Tomate«, bei Schüchternheit,
Peinlichkeit oder nach dem ersten Kuss!

Jahreszeitlich aktuell sind nun die ersten Erdbee -
ren, welche von allen Gästen gerne gegessen werden.
Im Sommer stehen dann Himbeeren, Rote Träuble,
Kirschen, Radieschen und Tomaten auf dem Speise -
plan. Genießer*innen wissen: Auch ein Viertele Rot -
wein ist nicht zu verachten, noch gesünder sind
natür lich die Säfte aus den roten Beeren.

• Politik: Da fällt uns doch gleich die SPD ein. Willy
Brandt und Helmut Schmidt trugen oft rote Krawat -
ten. Die rote Landnelke ist weltweit ein Symbol für

den Sozialismus. Auch
die Kommunisten ha ben
eine rote Parteifahne,
die Sowjetunion, die
Türkei und China hatten/
haben rote Landesfah -

nen. Wir erinnern uns an die Rote Armee und den
Roten Platz in Moskau.

• Märchen: Von den Gebrüdern Grimm kennen wir
vor allem das Rotkäppchen mit dem bösen Wolf und
Schneeweißchen und Rosenrot.

• Musik: Häufig kommt die Farbe Rot auch in der
Musik vor, vor allem im Schlager: Cliff Richard ist der
Ansicht, Rote Lippen soll man küssen, für Hildegard
Knef soll’s rote Rosen regnen, und René Carol hätte
gerne Rote Lippen, rote Rosen, roter Wein. Wir erinnern
uns an das Kinderlied Rot, rot, rot sind alle meine Klei -
der …, weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist. 

Mit einem Lachen im Gesicht hören wir das Lied
von Wencke Myhre über die seefahrerischen Eskapa -

R wie Rot
(sg) Die Gäste der Birkacher Kaffeerunden unterhalten
sich angeregt über unser heutiges Thema  ROT.

Uns kommen spontan die unterschiedlichsten
Gedanken: »Rot ist die Farbe der Liebe«, sagt ein Herr.
»Ich bin in meinem Berufsleben ab und zu über rote
Ampeln gefahren«, berichtet ein Herr mit einem
Schmunzeln im Gesicht, »das war eine teure Ange le -
genheit.« »Rote Lippen soll man küssen«, summt ein
anderer Gast. »Ich liebte Roth-Händle-Zigaretten.«

In unserem Lexikon informieren wir uns über ROT. 
Rot wird vom menschlichen Auge sehr gut wahr-
ge nommen, es reagiert sehr empfindlich darauf. 
Rot wird häufig bei Warnsignalen verwendet. Rot ist
die Farbe des Blutes und wird mit Leben verknüpft. 

»Ich kann aber kein Blut
sehen, da wird mir schlecht
und ich fall’ um«, ruft eine
Dame energisch. Am Flip-
chart sammeln wir Wörter
mit Rot und versuchen, diese
zu sortieren:

(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 R.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon| R
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• Reiseideen: Eine Reise ans Rote Meer oder zur
Barockkirche in Rot an der Rot, auf den Roten Platz in
Moskau, zum spanischen Stierkampf mit dem roten
Tuch des Toreros oder auf den roten Planeten Mars
(allerdings vermutlich erst mittelfristig …).

• Blumen und Pflanzen: Die Botanik zeigt Rot in
vielen Varianten und Arten, deshalb nur eine kleine
Auswahl: rote Rosen, Nelken und Tulpen, Herbstlaub,
Mohn, Vogelbeeren, Fuchsien, Geranien, Tollkirschen …

• Sport: Rot ist unter anderem auch 
die Vereinsfarbe unseres VfB Stuttgart,
um den wir auch in der letzten Saison
wieder ordentlich gezittert haben.

Nach dieser anstrengenden, aber vor allem amüsan -
ten Unterhaltung haben wir alle ›Rote Bäckle‹ und
brauchen zur Entspannung erst mal einen Kaffee mit
Kuchen.

Aus der Praxis – für die Praxis | Koordierungsstelle Betreuungsgruppen/Häusliche Betreuungsdienste | Forum
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den ihres Liebsten: Er hat ein knallrotes Gummiboot,
mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus… Und erst
im Abendrot kommen wir nach Haus.

Und endlich, nach langer Corona-Pause, können
wir auch wieder gemeinsam singen und machen uns
zuerst auf in den Süden, denn Wenn bei Capri die rote
Sonne im Meer versinkt, um dann mit einem Ab ste -
cher in den Nordwesten und einem Sitztanz zum Lied
Tulpen aus Amsterdam – tausend rote… unsere musi -
kalisch-rote Reise zu beenden.

• Rote Haut: Sie kann aus ganz unterschiedlichen
Gründen auftreten, etwa bei einem Sonnenbrand,
wenn einem etwas ganz peinlich oder man verliebt
ist, bei Anstrengung, bei Verbrühungen und Verbren -
nungen und hohem Blutdruck. Im Winter gibt es rote
Kälte- und Schnupfennasen. Und wenn man zu viel
schnäpselt, kann auch mal eine rote Schnapsnase
entstehen.

• Gefühle: Viele Gefühle werden mit der Farbe Rot in
Verbindung gebracht, etwa Liebe, Ärger, Schuld, Wut,
Leidenschaft, Erotik, Wärme, Scham, Verlegenheit.

• Rot als Farbe: Rot ist eine warme Farbe in unter -
schiedlichen Tönen wie karminrot, hellrot, dunkelrot,
purpurrot, weinrot, braunrot, orangerot, feuerrot,
blutrot. Wir schauen uns diese Farben auf einer Scha -

blone vom Maler an. 
Manche Damen tragen gerne rote

Klei dung, rote Schuhe, roten Lippen -
stift und haben rot lackierte Nägel …

und manche Herren mögen das sehr
ger ne. Warum das so ist, haben wir

nicht herausge fun den. Ein sehr ver gnüg -
 liches Gespräch!Lip
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Seit der Antike gilt die Rose als »Königin der Blumen«, sie
spielt in vielen Kulturen eine bedeutende Rolle. Rote Rosen
gelten als Symbole der Liebe, Freude und Jugendfrische.
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Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben R

Rad Erinnerungen an das erste Fahrrad, Drahtesel, Velo; Rad-
fahren lernen mit Stützrädern, freihändig fahren, Aus-
flüge mit dem Fahrrad. Fahrradpumpe, -schloss, -klingel; 
berühmte Radrennen: Tour de France, Giro d’ Italia. Eddy 
Merckx, Dietrich Thurau …

Radio Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Radio? Kofferradio, 
Rundfunk Transistorradio. Wie war der Empfang? Verstellbare 

Antenne, UKW, Rundfunkgebühren, Süddeutscher Rund-
funk. Bekannte Sendungen: Sie wünschen, wir spielen; Vom
Telefon zum Mikrofon; Herr Häberle und Herr Pfleiderer …

Reben »Stuttgart. Stadt zwischen Wald und Reben«, Baden-
Rotwein Württemberg ist ein Weinland. Weinsorten: Riesling, 

Trollinger, Lemberger. Viertele schlotzen …
Reichtum Lied Wenn ich einmal reich wär’. Was bedeutet Reichtum 

für Sie? Geld, Liebe, Familie, Frieden …
Reis Getreide, Langkorn-, Rundkorn-, Jasmin- und Vollkornreis,

Basmati. Anbaugebiete: China, Indien, Japan, Spanien, 
Italien. Milchreis, Reisauflauf, Reissalat, Paella, Risotto, 
Nasi Goreng, Puffreis, Reiswaffeln …

Reisen Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Sind Sie gerne verreist?? Kontinente, Länder, Städte, Land-
schaften, Sehenswürdigkeiten, Flaggen, Spezialitäten, 
Musik, Erinnerungen, Erlebnisse, Fotos, Reisegepäck. Zug, 
Auto, Flugzeug, Schiff. Währungen, Sprachen …

Restaurant Wann ging man früher ins Restaurant? Taufe, Hochzeit, 
runde Geburtstage, Jubiläen, Beerdigung. Vergleich zu 
heute: Freunde treffen, Freizeit, Spezialitäten aus verschie-
denen Ländern probieren, Geselligkeit, feine Kleidung, 
etwas Besonderes. Lieblingsspeise; Benimmregeln …

Ringe Der erste Ring (aus dem Kaugummi-Automaten?), Freund-
schaftsring, Verlobungsring, Ehering. An welcher Hand 
werden sie getragen. Ringe mit Edelsteinen/Diamanten; 
Gold oder Silber? Juwelier, Schmuckgeschäft. Ringewerfen
auf der Kirmes, Wasserring, Hula Hoop Reifen. Ringlein, 
Ringlein du musst wandern …

Rhein Von der Schweiz bis zur Mündung in die Nordsee/Holland;
Rheinfall in Schaffhausen, Rheinschifffahrt, berühmte 
Orte: Rüdesheim, Bingen, Düsseldorf, Loreley. Rheinlieder. 

Rosen Dornen, Rosenblätter, Rosenwasser. Zu welchem Anlass: 
rote Rosen zum Hochzeitstag, Geburt, Geburtstag. Rosen-
sorten und -pflege. Lieder: Weiße Rosen aus Athen, 
Für mich soll’s rote Rosen regnen. Oper Der Rosenkavalier …

Ruhe Was bedeutet Ruhe für Sie? 
Entspannung, Stimmungen, 
Harmonie, Feierabend, 
Urlaub, schöne Bilder, Musik …

• In Rage geraten
• Nicht aus dem Rahmen fallen
• Im Rampenlicht stehen
• Rache ist süß
• Wer rastet, der rostet
• Wo Rauch ist, ist auch Feuer
• Rede und Antwort stehen
• Rede nicht um den heißen Brei herum
• Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
• Im Regen stehen lassen
• Es regnet Katzen und Hunde
• In Reih und Glied
• Rein in die Kartoffeln, 

raus aus den Kartoffeln
• Reinen Tisch machen
• Reiß dich am Riemen
• Sie/er reißt sich kein Bein aus
• Remmidemmi machen
• Reue und guter Rat

sind unnütz nach der Tat
• Viele Wege führen nach Rom
• Rot werden wie eine Tomate
• Eine ruhige Kugel schieben
• Rutsch mir den Buckel runter
• Du bist ein rotes Tuch für mich
• Einen roten Teppich ausrollen

Sprichwörter 
und Rede-
wendungen mit R
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Schritt 1
• Faserige Haut der Rhabarber-

stangen der Länge nach abziehen
• Geputzte Stangen in schmale 

Stücke schneiden  

Schritt 2
• Butter in einem Topf schmelzen
•  Zucker, Vanillezucker und Mehl 

hinzufügen …

Schritt 4
• Auflaufform mit Butter einfetten
• Zunächst die Rhabarberstücke

auf dem Boden verteilen, dann
die Streuselmasse darüber geben

Schritt 5
• Im Backofen ca. 45 Minuten 

bei 180°C goldgelb backen

Schritt 6
• Noch warm servieren
• Besonders lecker schmeckt 

der Rhabarberauflauf mit einer 
Kugel Vanilleeis oder Sahne 

Zutaten 
• 3 bis 5 Stangen Rhabarber  

Für die Streusel
• 125 g Butter | 125 g Zucker
• 200 g Mehl | 1 EL Vanillezucker

Man braucht
• Topf | Schneebesen
• Schneidebrett | Messer
• Auflaufform | Topflappen
• Backofen auf 180° C vorheizen

Guten Appetit!

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Rhabarberauflauf 
mit Streuseln
für zwei bis vier Personen

Schritt 3
• … und alles auf der warmen 

Herdplatte gut verrühren, bis 
eine streuselige Masse entsteht
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Im Seniorenzentrum Karl-Siebert-
Haus der AWO Karlsruhe gibt es 
einmal im Monat eine Shared Reading
Session, bei der Christina Ulmer (2.v.l.)
gemeinsam mit interessierten
Bewohner*innen Weltliteratur liest.

Forum | Region aktuell

»lch musste los, meine fünfundsiebzigjährige Mutter
umarmen und küssen« – mit diesem Satz begann die
erste Shared Reading Session für die Bewohner*innen
des Karl-Siebert-Hauses der AWO Karlsruhe gemein -
nützige GmbH. Es ist ein Zitat aus einer Kurzgeschich -
te von Fariba Vafi, einer iranischen Autorin, die Lese -
leiterin Christina Ulmer zusammen mit den Teilneh -
menden an diesem Nachmittag gelesen hat. Für die
Bewohner*innen des Seniorenzentrums Karl-Siebert-
Haus hat im Februar das erste Mal das Projekt Shared
Reading (Geteiltes Lesen) in Form einer Kleingruppe
stattgefunden. Dabei handelt es sich um eine Metho -
de, mit der ge meinsames Lesen und das Sprechen über
Literatur, das Leben und die eigenen Geschich ten im
geschütz ten Raum fiktionaler Texte ermöglicht wird. 

Über alle Grenzen hinweg Weltliteratur 
auf sich wirken lassen 

Dabei kommen Menschen für 45 Minuten zusammen,
um gemeinsam Weltliteratur laut vorzulesen. Zen-
tral für die Philosophie dahinter ist es, über alle kultu -
rel len, sozialen und altersbedingten Grenzen hinweg
die Worte auf sich wirken zu lassen. Christina Ulmer

sucht als ehrenamtliche Leselei te -
rin die Texte dafür aus. In der Regel
wählt sie eine Kurzgeschichte und
ein Gedicht aus, die sie zum Treffen
im Karl-Siebert-Haus mit bringt.
Dann lesen alle zusammen den
Text laut vor. Zwischendurch wird
innegehalten, über das Ge lesene
nachgedacht und über die wahrge -
nom me ne Wirkung gesprochen. 

Christina Ulmer ist ausgebildete Shared Reading-
Leseleiterin. Ihre Ausbildung absolvierte sie im Regio -
nalzentrum von Shared Reading im Kulturzentrum
Karlstorbahnhof in Heidelberg. Die Idee dazu kommt
aus England und wurde vor 15 Jahren von Dr. Jane
Davis in Liverpool entwickelt. Im Jahr 2015 holte die
Initiative Literarische Unternehmungen das Projekt
nach Deutschland. 

Austausch zwischen Menschen 
mit unterschiedlichen Erfahrungen

Inzwischen studiert Christina Ulmer Kulturvermitt -
lung an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe,
wollte aber ihr Ehrenamt als Leseleiterin fortsetzen.
Menschliches, emphatisches und aufmerksames Mit -
einander sind ihr ebenso wichtig wie der Austausch
verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Er-
fah rungen und Hintergründen. Deswegen wandte 
sie sich mit ihrer Idee an das Seniorenzentrum Karl-
Siebert-Haus, wo man auf Anhieb begeistert war über
diese wertvolle Bereicherung für die Aktivierungs an -
gebote im Haus. Denn durch die Corona-Pandemie
gibt es zur Zeit weniger Gruppenangebote als sonst. 
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Karlsruhe

Shared Reading Sessions 
im Seniorenzentrum Karl-Siebert-Haus
Ehrenamtliches Engagement hat positive Wirkung auf Menschen mit Demenz
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Shared Reading hat positive Wirkung 
auf Menschen mit Demenz 

Die Resonanz war sehr gut und rief bei einigen Teil -
nehmer*innen Reaktionen hervor, wie sie aus dem
Bereich der Validation bekannt sind. Das ist eine
Kommunikationsmethode, die das Ziel hat, das Ver -
halten von demenziell erkrankten Menschen wert -
schätzend zu akzeptieren, ohne es zu bewerten, zu
analysieren oder zu korrigieren. »Der Fokus liegt auf
dem persönlichen Eindruck, den die sprachlichen
Bilder auf die unterschiedlichen Teilnehmer*innen
machen«, erklärt Christina Ulmer. Es gibt auch keine
Verpflichtung, etwas zu teilen. Allen Teilnehmer*in -
nen steht es frei, auch nur zuzuhören. Weil der Text
laut vorgelesen wird, ist es nicht wichtig, wenn Men -
schen ungern lesen oder Schwierigkeiten damit ha -
ben. Es kommt viel mehr darauf an, einen Raum zu
schaffen, in dem wertungsfreie Empfindungen und
Assoziationen geteilt werden können. Dann kommen
alle Teilnehmer*innen auf ihre Weise in Kontakt mit
Literatur und können etwas für sich mitnehmen. 

Einige der letzten Worte, die bei dem ersten Treffen
gehört wurden, fassen das Gespräch und die Gedan ken
dieser Session zusammen. Sie sind von Rose Aus länder:

»Wir gehen | jeder für sich  
den schmalen Weg im Takt unseres Herzens,  
als seien wir beschützt, 
solange die Liebe | nicht aussetzt.« 

Weitere Shared Reading Sessions finden zukünftig
monatlich im AWO Seniorenzentrum Karl-Siebert-
Haus statt. 

• AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH
Somajeh Cathrin Tewolde
Telefon 07 21/350 07-168
s.tewolde@awo-karlsruhe.de
www.awo-karlsruhe.de

Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz
und alle, die Menschen mit Demenz betreuen, beglei -
ten bzw. ihnen Assistenz bieten. Das Gärtchen, auf gut
schwäbisch Gärtle, befindet sich in Waldnähe hin -
term Bädle (für Nichtschwaben: ja, es heißt wirklich
so). Hier gibt es für Pflanzenliebhaber*innen viel zu
entdecken. Wenn Sie einem Menschen in einer ruhi -
gen und sicheren Umgebung eine (Augen-) Freude
machen möchten, dann nichts wie hin.

Personen, die im Pflege-und Betreuungsbereich
tätig sind und das Alleinsein suchen, dürfen es sich in
ihrer Freizeit dort ebenfalls gerne gemütlich machen:
ein wohltuender Ort, um sich zu erholen und Kraft zu
schöpfen. Zwei Liegestühle sowie viele Sitzmöglich -
keiten (mit Sonnenschutz) sind vorhanden.

Das mitgebrachte Picknick löffeln und den Vögeln
lauschen: Das sind Stunden mit Urlaubsatmosphäre.
Ein Gartenlokal befindet sich ganz in der Nähe, falls
ein Bierchen in der Sommerwärme notwendig wer den
sollte.

Die Gartenparzelle darf – nach Voranmeldung –
gerne besucht werden. Der Besuch ist kostenfrei und
ideal für Betreuungsgruppen.

Herzlich willkommen!

Kontakt und Reservierungen: 
• Heike Degen-Hientz | Telefon 01 70-963 74 29 

(auch SMS-Anfragen) oder 0 71 44/889 31 21
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Stuttgart

Erholung im Grünen
Garten- und Picknick-Freuden in der 
Zuffenhausener Kleingartenanlage Schlotwiese
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Service | Gut zu wissen

Oma (aufgeregt lauschend): 
»Hast Du gehört? Sie kommen!«  
»Oma, was meinst Du – wer kommt?«  
»Die Männer kommen!«  
»Oma, was meinst Du, welche Männer?«  
»Na, die Männer!« 

»Und jetzt ist also wieder Krieg. Ich habe solche 
Angst. Und ich verstehe das doch alles nicht mehr.
Ich bin doch alt. Manchmal frage ich meinen Vater,
was er denn jetzt machen würde … Der wüsste 
jetzt wenigstens, was man da machen kann, wenn
die Russen kommen.« 

Oma steht an der Abschlusstür und versucht, 
das Schloss zu ›überlisten‹: »Ich muss mir dringend
ein paar Möglichkeiten ausdenken, womit ich diese
Türe aufbrechen kann, wenn sie kommen. Damit
man dann wenigstens in den Keller runter kann!« 

(ok) Seit Beginn des Ukraine-Krieges Ende Februar
berichten Anrufer*innen an unserem Beratungs tele -
fon immer wieder von Auffälligkeiten und akuten
Ver änderungen bei ihren an Demenz erkrankten An -
ge hörigen: Unruhe, Umherwandern, Sachen packen
und persönliche Papiere richten. Unsicheres, aber
auch aggressives Verhalten. Unspezifische Ängste
oder ängstliches Verhalten. 

Wir erleben momentan eine Situation, die uns Sor -
gen und Angst macht. Menschen mit Demenz sind
davon nicht ausgenommen. Doch während Men schen
ohne Demenz die Lage zumindest einigermaßen ein -
ordnen können, sind Menschen mit einer Demenz
den momentanen Eindrücken, die auf sie einströmen,
meist schutzlos ausgeliefert. 

Folgende Informationen und Tipps können helfen,
besser mit der Situation umzugehen: 

Krieg, Trauma und Demenz 

Viele Menschen mit Demenz haben selbst noch die
Zeit des 2. Weltkriegs erlebt. Fast in jeder Familie gab
es Tote, Verwundete und Vermisste, Kriegsgefangen -
schaft, Flucht, Bombardierung, Vergewaltigung, Hun-
ger. Das hat oftmals tiefe seelische Wunden hinter-
lassen, die aber in den seltensten Fällen thematisiert
oder gar geheilt, sondern in aller Regel verdrängt wur-
den. 

Gerade im Alter und insbesondere bei Demenz
reicht dann oft ein vermeintlich kleiner Auslöser wie
ein Geräusch, Dunkelheit, Enge oder ein Bild, um
verschüttete Gefühle wieder aufleben zu lassen und
Reaktionen wie Unruhe, Angst, Panik oder Wut her -
vorzurufen. Doch während ältere Menschen ohne
kognitive Einschränkung das Geschehen besser ein -
ordnen können, erleben Menschen mit Demenz –
ausgelöst zum Beispiel durch Bilder – die Situation
unmittelbar und aktuell bedrohlich, weil sie an die
Schrecken von damals erinnert. 

Der Ukraine-Krieg ist in den Medien stets präsent.
Ob die Tageszeitung auf dem Küchentisch mit der
Schlagzeile »Krieg in Europa« titelt oder das Fernse hen
Menschen auf der Flucht, Panzer und brennende und
zerbombte Städte zeigt: Es ist nur schwer möglich,
sich dem zu entziehen. Das gilt auch für Menschen
mit Demenz. 

So können Angehörige, Betreuungs- 
und Pflegekräfte reagieren 

• Beobachten Sie Veränderungen im Verhalten 
genau. Verhaltensweisen wie Angst, Unruhe, 
Panik oder Wut können ihre Ursache in einer
Retraumatisierung haben, ausgelöst durch die
Berichterstattung über den Ukraine-Krieg.
Beziehen Sie diese Verhaltensweisen nicht 
auf sich, sondern zeigen Sie Verständnis für 
die Not des Gegenübers. 
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Gut zu wissen

Menschen mit Demenz 
und der Ukraine-Krieg
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• Das Geschehen rational zu erklären und/oder 
zu verharmlosen (»Die Ukraine ist weit weg, uns
betrifft das nicht«), hilft in aller Regel nicht. 
Durch die kognitiven Einschränkungen können
Menschen mit Demenz das nicht begreifen, 
Bilder und wieder aufflammende Gefühle sind 
in dem Moment prägender. 

• Aber: Wenn der Mensch mit Demenz von sich  
aus das Thema anspricht, die Sorgen und Ängste
äußert, dann zeigen Sie, dass Sie das ernst 
nehmen. 
Zeigen Sie, dass auch Ihnen das Thema Sorgen
bereitet, aber vermitteln Sie gleichzeitig auch ein
Gefühl von Sicherheit (»Wir sind in Deutschland 
in Sicherheit«, »Du bist nicht alleine«), Geborgen -
heit und Schutz. 

• Versuchen Sie, Trost zu geben, zum Beispiel durch 
eine Berührung, eine Umarmung, ein Lied, ein
gutes Essen oder Getränk, ein vertrautes Ritual. 

• Lenken Sie ab, zum Beispiel mit schönen und 
positiven Eindrücken. Gerade jetzt im Frühsom-
mer könnte das etwa ein Spaziergang durch die
üppige Natur sein. 

• Vermeiden Sie alles, was Menschen mit Demenz 
auf den Ukraine-Krieg aufmerksam machen könn -
te. Lassen Sie die Zeitung nicht offen herumliegen,
wählen Sie das Radio- und Fernsehprogramm 
sehr sorgfältig aus. Generell sollten ja Radio und
Fernsehen sowohl im privaten Umfeld wie auch 
in den stationären Einrichtungen nur gezielt
eingeschaltet werden und nicht dauerhaft laufen. 

Haben Sie weitere Fragen 
oder suchen Sie Unterstützung? 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail. 
Die erfahrenen Fachkräfte unseres Beratungsteams
helfen Ihnen gerne weiter. 
Telefon 0711/24 84 96-63 | beratung@alzheimer-bw.de
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Bilder vom Krieg in der Urkraine 
können gerade bei Menschen mit Demenz
Unruhe, Panik oder Wut auslösen.
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 Frauke Angel/Stephanie Brittnacher: Oma Kuckuck | Seit
ich denken kann, hat meine Oma einen Vogel. Er wohnt in
dem kleinen Häuschen in Omas großem Haus. »Kuckuck!«,
ruft Omas Vogel einmal und ist ganz aus dem Häuschen.
Dann weiß ich, dass es bald Essen geben wird. Jeden Sonn -
tag kocht Oma Kuckuck für uns Vanillesuppe mit Himbee -
ren. Die schmeckt meistens köstlich. Doch in letzter Zeit
auch ein bisschen schräg. | Für Kinder ab 5 Jahren | Edition
Pastorplatz | 34 Seiten, € 14,–

 Petra Steckelmann/Mele Brink: Trockenschwimmen mit
Opa | Elliots Großvater lebt längst nicht mehr in der Welt,
die der 11-jährige Elliot kennt und in der Zauberer lediglich
in Märchen vorkommen. Seit Elliots Großvater an Alzhei mer
erkrankt ist, ist er irgendwie seltsam. Opa füttert Ko bolde
unter dem Tisch und versucht Tag für Tag, den Kater Lan ze -
lot zu duschen. Den einst so geliebten Ferien bei ihm kann
Elliot nicht mehr unbeschwert entgegenfiebern. Doch die
Ferien sind da! Gemeinsam mit seinem Vater gibt Elliot sein
Bestes, um die Männer-WG mit am Laufen zu halten. | Für
Kinder ab 10 Jahren | Edition Pastorplatz, 168 Seiten, € 14,–

 Vicki de Klerk-Rubin: Demenz in der Familie | Validation
für Angehörige | Wie lernt man die wunderliche Welt de -
menzkranker Menschen besser verstehen? Wie geht man
mit schwierigen Verhaltensweisen in Alltagssituationen
einfühlsam um? Hier hat sich die Methode der Validation
bewährt: Sie zeigt, wie man auf verwirrte alte Menschen
verständnisvoll eingeht. Pflegeprofis schätzen und ver wen -
den sie seit langem. Mit diesem Buch lernen Angehö rige,
Nachbarn und Freunde, die einen nahestehenden Men -
schen mit Demenz betreuen, die Methode kennen. | Rein -
hardt-Verlag 2022, 127 Seiten, € 18,90 (als E-Book € 17,99)

 Andrea Sawatzki: Brunnenstraße | Roman | Keine Kind -
heit wie jede andere. 1971 wird der Journalist Günther Sa -
watzki von seiner Stelle in London abgezogen und geht zu
seiner Familie nach Deutschland zurück. Aber er will sein
altes Leben aufgeben und mit seiner Geliebten zusammen
sein, mit der er eine Tochter hat: Andrea. Doch bald stellt
sich heraus, dass dieser weltläufige und gebildete Mann
schwer krank ist. Das Geld wird knapp, die Mutter muss
wieder als Nachtschwester arbeiten, und die zehnjährige
Andrea kümmert sich um den dementen Vater, der lau-
nisch, ungeduldig und jähzornig ist. Es entspinnt sich ein
geheimes Leben zwischen den beiden von Nähe und Ent -
fremdung, Liebe und Überforderung. Bis zu seinem katas -
tro phalen Ende. | Piper Verlag 2022, 176 Seiten, € 20,–

 Hermien Stellmacher: Was bleibt, wenn alles verschwin -
det | Roman | Beste Freundinnen seit über dreißig Jahren:
Ruth und Susanne haben alles miteinander geteilt, doch
nun wird ihre Freundschaft nicht mehr dieselbe sein. 
Su sanne zeigt erste Anzeichen einer Demenz, die Gedächt-
nis lücken und Aussetzer häufen sich, und sie spürt, dass
ihr Leben ihr immer mehr entgleitet. Während Ruth, un -
terstützt von ihrem Mann und Freunden, alle Hebel in Be -
wegung setzt, damit es ihrer Freundin auch in Zukunft an
nichts fehlen wird, quält die noch eine ganz andere Sorge:
Es ist höchste Zeit, Ruth ein gut gehütetes Geheimnis zu
offenbaren, das ihrer beider Leben seit langem schicksal-
haft miteinander verknüpft. Doch dieses Geständnis könn -
te die Freundschaft für immer zerstören … | Insel Taschen -
buch 2021, 367 Seiten, € 10,95 (als E-Book € 10,99) 

 Ulrike Kreuer: Das Gartenjahr für Menschen mit Demenz |
Für draußen und drinnen | Fußstapfen im Schnee, zarte
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Knospen im Frühjahr und der Duft frisch gezupfter Kräu -
ter von der Küchenbank. All das kann wertvolle Erinne run -
gen bei Menschen mit Demenz wachrufen und eine kost -
bare Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart
bauen. Die meisten an Demenz erkrankten Menschen wer -
den zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt
und betreut. Eine anspruchsvolle und oft kräftezehrende
Aufgabe. Beiden Seiten tut es daher gut, in kreative, unbe -
schwerte Aktivitäten rund um das Thema Garten einzu -
tauchen, denn: Der Garten ist für viele Erkrankte ein Ort
mit positiven Erinnerungen. | Reinhardt-Verlag 2022, 
180 Seiten, € 29,90 (als E-Book € 28,99)

 Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege: Musizieren mit Menschen mit Demenz | Ratgeber für
Angehörige und Pflegende | Musik ist eng mit Emotionen
verknüpft und daher ideal, um einen Zugang zur Lebens -
welt von Menschen mit Demenz aufzubauen. Musik kann
für demenzerkrankte Menschen Ausdrucks- und Verstän -
di gungsmittel sein. Mit Musik lassen sich Ressourcen ent -
decken und aktivieren. Dieses Buch zeigt anschaulich, wie
man Musik in der Betreuung von Menschen mit Demenz
anwenden kann. Es eröffnet Wege, die musikalische Bio -
grafie der Betroffenen zu rekonstruieren und im gemein -
samen Singen und Musizieren, bei einfachen Rhythmus-
und Bewegungsspielen einzusetzen. Konkrete Anleitun -
gen, Musikbeispiele und viele Ideen werden den Praktikern
an die Hand gegeben. | Reinhardt-Verlag, 3. Auflage 2022,
144 Seiten, € 22,90 

Monika Paillon: Mit Sprache erinnern | Kommunikative
Spiele mit Menschen mit Demenz | Sprache ruft vergan-
ge nes Leben zurück – auch wenn das Gehirn bei Demenz

längst nicht mehr die gewohnten Dienste leistet. In 19
The menkreisen zeigt die Autorin, wie man mit Wörtern
Erinnerungen weckt, Vertrauen aufbaut und Anregungen
schafft. Sie stellt Redewendungen zusammen und ergänzt
sie durch Bewegungsübungen, Aktivitäten im Haus und
draußen, Spiele und Singen. Pflegefachkräfte und Betreu -
ungspersonen erhalten viele Ideen, wie sie Demenzkranke
spielerisch motivieren und ihnen ein Gefühl der Wert -
schät zung vermitteln. Für die »Pflege daheim« gibt es wert -
volle Tipps zur Gestaltung des Wohnumfelds und des
täglichen Umgangs. | Reinhardt-Verlag, 2. Auflage 2022, 
142 Seiten, € 24,90 (als E-Book € 23,99)

 Henrike Voß: Was bindet Menschen mit Demenz an 
das Leben? | Eine erweiterte Perspektive auf Advance Care
Planning | Advance Care Planning (ACP) wurde gesetzlich
in Pflegeeinrichtungen angesiedelt. Zwei Drittel aller Pfle -
geheimbewohner sind von einer Demenz betroffen. Be -
mer kenswert, dass gerade diese Personen im deutschen
ACP-Konzept keine eigene modulare Bedeutung erhalten.
Es wurden zwölf Menschen mit Demenz zu zwei Zeitpunk -
ten mithilfe einer modifizierten Werteanamnese inter -
viewt. Die qualitative Auswertung der Interviews fokus -
sier te sich auf die Perspektive der Lebensbindung als er -
weiternder Grundgedanke für ACP. So erweist sich die mo -
difizierte Wertanamnese als gut anwendbar. Es konnten
deutlich mehr fördernde als hemmende Aspekte von
Lebensbindung identifiziert werden. Eine konzeptionelle
Erweiterung um diese Perspektive erscheint angebracht. |
Nomos-Verlag 2022, 508 Seiten, € 99,– (als E-Book € 99,–)

 Hildegard Nachum/Ulrike Zika: Die Weisheit der Demenz |
Wegweiser zum würdevollen Umgang mit desorientierten

   



werden zu Hause gepflegt, Tendenz weiter -
stei gend. Die ser Ratgeber richtet sich an alle An-
ge hörigen, die mit einem Pflegefall konfrontiert
sind. | Verbraucherzentrale 2. Auflage 2022, 
224 Seiten, € 16,90 (als E-Book € 12,99)

Christine Bietz/Jutta Wilkens-Sannemann:
Kaufmann, Küche, Kaffeeklatsch | Menschen
mit fortschreitender Demenz können sich oft
nicht mehr gut auf vorgelesene Geschichten

konzentrieren und langweilen sich dabei. Sie wollen selbst
auf ihre Weise erzählen und im lebhaften Austausch blei -
ben. Mit diesen Materialien lassen sich Er innerungsim-
pul se setzen und Gespräche in Gang halten: Sehr kurze
Geschichten aus dem Alltag einer Familie in den 1950ern
bilden den Rahmen, der mit Hilfe der dazu passenden
Bildkarten zum Erinnern und Erzählen anregt. Fragen, die
an die Methoden der Validation angelehnt sind, helfen
dabei, persönliche Erfahrungen aufleben zu lassen und im
Gespräch zu bleiben. | Reinhardt-Verlag 2022 | Box mit 
25 farbigen Bildkarten DIN A5 und einem Buch mit Kurz -
geschichten und Fragen zu den Bildkarten für Menschen 
mit Demenz | € 39,90 (als E-Book € 23,99)
* Beschreibungen und Cover jeweils vom Verlag 
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Menschen | Hildegard Nachum erzählt uns aus ihrer un -
mittelbaren Erfahrung wahre, berührende, tragische und
komische Geschichten aus der Welt der Demenz. Als Ex per -
tin auf dem Gebiet der Validation, einer Kommuni ka tions -
methode nach Naomi Feil zur menschlichen und achtsa men
Begleitung älterer Menschen, lässt sie uns das schwierige
Thema Demenz besser verstehen und bietet allen Ange hö -
rigen Hilfestellungen im Umgang mit dem oft heraus for -
dernden Verhalten der Betroffenen. | Kneipp Verlag Wien
2022, 224 Seiten, € 25,– (als E-Book € 19,99)

Carina Frey: Pflege zu Hause | Was Angehörige wissen
müssen | Angehörige sind der größte Pflegedienst! Denn
vier von fünf Pflegebedürftigen, rund 3,3 Mio. Menschen,

11

11
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12

Fortsetzung
Neu erschienen: Fach- und Kinderbücher 
zum Thema Demenz*

Damit die Hilfe weiter wächst
Bitte unterstützen Sie unsere 

Beratung und Information
mit Ihrer Spende

Spendenkonto: Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.
BW-Bank | IBAN DE51 6005 0101 0001 2464 61 | BIC SOLADEST600
Spenden an die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg können steuerlich geltend gemacht werden.©
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Mein Angehöriger 
lebt mit einer Demenz.

Ich bitte umVerständnis!

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

Infomaterial | Impressum | Bildnachweis | Service
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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

• 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 
• Broschüre »Ich will nach 

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



beratung@alzheimer-bw.de
www.alzheimer-bw.de ©
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