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Editorial |Ausgewählte Termine

mit großer Freude blicke ich 
auf meine Berufstätigkeit zu -
rück, in der das Thema Demenz
eine immer größere Bedeu-
tung gewann. Zuletzt waren es
fast zwanzig Jahre als Demenz -
fach beraterin eines Land krei -
ses. Gut kann ich mich an die
An fänge erinnern. Zur damali -

gen Zeit war Demenz in allen Bereichen absolutes
Neu land. 

Gleichzeitig durfte ich erleben, wie es ge lang, auf
allen Ebenen Mitstreiter*innen zu gewinnen und zu
begeistern, ob beim Aufbau spezieller Statio nen für
Menschen mit Demenz im stationären Bereich, bei
ambulanten Qualitätsoffensiven oder bei der Entste -
hung von Betreuungsgruppen und Ge sprächskreisen. 

Mein persönliches Highlight war die Etablierung
eines Urlaubs für Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen. Bis auf wenige Ausnahmen begegnete
mir eine große Bereitschaft, den Weg zu einer besse -
ren Welt für Menschen mit Demenz mitzugehen.

Einerseits war es fast Pionierarbeit, andererseits
aber durch die spürbare Verbesserung in der Versor -
gungslandschaft und die vielen dankbaren Rückmel -
dungen eine sehr befriedigende Arbeit. Dies führte
dazu, dass ich dieses Engagement auch auf meine
Freizeit übertrug und bis heute vielfältig im weiten
Themenfeld der Demenz ehrenamtlich unterwegs
bin. 

Liebe Mitglieder, 
liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,
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Die Pandemie hat vieles schwierig gemacht, auch
und gerade für die vulnerable Gruppe der Menschen
mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen. Die pan -
demiebedingten Einschränkungen, aber auch der
wachsende Personalmangel in der Pflege sind deut -
lich spürbar. Hinzu kommt das schwindende Poten-
tial an sich ehrenamtlich Kümmernden. 

Um jedoch kein Missverständnis aufkommen zu
lassen: Gerade an dieser Stelle möchte ich meinen 
tief empfundenen Respekt und Dank an jeden Pfle -
genden und Begleitenden in Zeiten der Pandemie
zum Ausdruck bringen. 

Mein Anliegen in dieser Aus gabe von alzheimer -
aktuell ist es aber, alle Politiker*innen, Investor*innen,
aber auch Menschen mit freier Zeit und dem Wunsch
nach sinnvollem Engagement, anzusprechen und sie
aufzufordern und zu ermutigen, die Rahmen bedin -
gungen zu schaffen, um die Situation von Menschen
mit Demenz im Blick zu behalten und zu verbessern.
Es gibt noch viel zu tun – mit dem gleichen Schwung
wie zur damaligen Pionierzeit. Pionierarbeit erfordert
Mut, auch einmal gegen den Strom zu schwimmen.
Gemeinsam können wir das, das haben wir schon oft
bewiesen. 

Mit herzlichem Gruß

Monika Amann
Vorständin der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg e. V. 

©
 Jo

ch
en

 S
ch

ne
id

er

• 29.09. – 01.10.2022 | Mülheim an der Ruhr  
11. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
Demenz | Motto 2022: Neue Wege wagen?! 
Mehr unter www.alzheimer-kongress.de 

• 17. – 19.10.2022 | Bukarest 
32. Kongress von Alzheimer Europe  
Mehr unter www.alzheimer-europe.org 

• 19. – 25.09.2022 | überall in Baden-Württemberg 
Welt-Alzheimertag | Woche der Demenz 
»Demenz – verbunden bleiben!« lautet das dies-
jährige Motto. Landes-, bundes-, weltweit und 
im WorldWideWeb finden Veranstaltungen statt.
Viele Aktivitäten in Baden-Württemberg unter 
www.alzheimer-bw.de  Veranstaltungen
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Grußwort

Grußwort von Manne Lucha, 
Minister für Soziales, Gesundheit 
und Integration Baden-Württemberg, 
zum Welt-Alzheimertag 2022

Die Corona-Pandemie hat 
bei uns allen ihre Spuren hin -
ter lassen und ist leider noch
nicht überwunden. Beson -
ders belastend war und ist
die aktuelle Situation für
Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen. Bewoh -
nerin nen und Bewohner in

Pflegeeinrichtungen mussten zu Beginn der Pande -
mie Besuchsverbote und -einschränkungen erleben.
In der häuslichen Betreuung reagierten Menschen
mit Demenz mit Unverständnis auf die nötigen Ein -
schränkungen – etwa, wenn Einkäufe und Besuche
nicht in der ge wohnten Weise möglich waren. Ange -
bote wie die Tagespflegen oder Betreuungsgruppen
waren teil weise geschlossen. All diese Einschrän kun -
gen waren aber nötig, um die gefährdeten Gruppen
zu schützen. 

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
hat in dieser Zeit als die zentrale Anlaufstelle in Baden-
Württemberg in unzähligen Fällen zur Demenz tele -
fonisch beraten und Informationen zu diesen Be las -
tungssituationen zusammengeführt. Für diese en ga -
gierte und enorm wichtige Arbeit möchte ich Ihnen
meinen herzlichen Dank aussprechen.

Eines unserer zentralen Ziele ist die gesell schaft -
liche Teilhabe in Kommunen und Quartieren. Im
aktuellen Projekt Demenz im Quartier der Alz hei mer
Gesellschaft Baden-Württemberg geht es um Teil -
habe, Begegnung, Auf- und Ausbau von Angeboten

und Vernetzung und darum, für die Belange von
Menschen mit Demenz zu sensibilisieren. Das Projekt
ist konsequent in die Landesstrategie Quartier 2030 –
Gemeinsam.Gestalten. eingebettet. Was mir darüber
bis jetzt rückgemeldet wurde, stimmt mich sehr posi -
tiv. In allen Projektquartieren nehmen die Anfragen
nach Beratung deutlich zu, wachsen Netz werke, kom -
men neue Aktive dazu, steigt das Bewusst  sein für das
Thema Demenz, werden Aktionen wahr genom men,
trauen sich Betroffene und Angehörige, dazu zu kom -
men. Sehr gerne fördern wir deshalb die ses Projekt
mit insgesamt 500.000 Euro.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass die Alz -
heimer Gesellschaft als Beratungs- und Vermittlungs -
agentur – mit finanzieller Unterstützung durch die
Pflegeversicherung und mein Haus – den Auf- und
Ausbau von ehrenamtlichen Unterstützungsange -
boten im Alltag im Umfeld von Pflege entscheidend
mitgestaltet. Dies wird an den inzwischen mehr als
900 geförderten Unterstützungsangeboten und Ini -
tiativen des Ehrenamts deutlich, die überall im Land
bestehen. Viele ehrenamtlich engagierte Menschen
begleiten und betreuen demenzerkrankte Menschen
regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche in Gruppen
oder zu Hause. Das kommt den Betroffenen zu Gute
und entlastet die pflegenden Angehörigen und Nahe -
stehenden.

Die Alzheimer Gesellschaft trägt daher übergrei -
fend zum Zusammenhalt der Gesellschaft in beson -
derer Weise bei. Ihr gilt daher mein herzlicher Dank
für ihr Engagement.

Herzliche Grüße!

Ihr Manne Lucha MdL
Minister für Soziales, Gesundheit und Integration 
Baden-Württemberg
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Natur tut gut!

(sag) Dieser Aussage würden vermutlich die meisten
sofort zustimmen. Doch was steckt eigentlich dahin -
ter? Wie wirkt Natur auf den menschlichen Organis -
mus? Was ist Green Care? Wie können wir Naturerle -
ben für Menschen mit Demenz ermöglichen? 

Diese Fragen und noch viele mehr beantwortete
den rund 70 online teilnehmenden Interessierten
Dorit Behrens, Dozentin, Autorin und Projektleiterin
von LebensWege (mehr Infos siehe  Links und Tipps),
die aus der Lüneburger Heide zugeschaltet war. 

Gedankenexperiment

Schauen Sie sich in dem Raum um, in dem Sie sich
befinden. Welche Form hat Ihr Fenster? Welche die
Tür, der Schrank, der Tisch, das Notebook?… In unserer
gebauten menschlichen Umwelt dominieren (rechte)
Winkel und gerade Linien. Wenn man dagegen an
Landschaften, an Orte in der Natur denkt: In unserer
natürlich gewachsenen Natur gibt es solche Recht eck -
formen kaum. 

Green Care – eine neue Disziplin 
entwickelt sich

»Der Begriff Green Care fasst alle Interventionen zu -
sammen, die die positive und unterstützende Wir kung
der Natur, von Tieren und Pflanzen nutzt, um Men -
schen zu helfen und sie zu fördern.« (Hochschule für
Agrar- und Umweltpolitik, Wien). 

Der Einsatz von Natur und Naturelementen ist
nichts Neues. Schon die Daoisten legten vor rund
2.500 Jahren in China Gärten und Gewächshäuser zur
Förderung der Gesundheit an. Mit dem ausgehenden
18. Jahrhundert wurden zunächst Therapiegärten und
später auch Tiere in der Behandlung psychiatrischer
Erkrankungen eingesetzt. Ab den 1980er-Jahren ver -
stärkte sich eine wissenschaftliche Herangehens wei se.

Nachlese | Mit Demenz leben | 22. Juni 2022
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Den Grundstein da-
für legte die soge -
nannte Fenster studie:
Patient*innen nach
einer Gallenoperation
blick ten aus ihrem
Krankenhausfenster
entweder hinaus auf
einen Baum oder auf
eine Wand. Dabei 
fand der Gesundheits-
wissenschaftler Roger 
Ulrich heraus, dass sich Patient*innen mit Ausblick
auf den Baum deut lich schneller erholten bei gleich -
zeitig we ni ger Einsatz von Schmerzmitteln. 

Ein weiteres eindrucksvolles Ergebnis lieferte das
Projekt des Bayerischen Landesbundes für Vogelschutz
und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt:
Um die Lebensqualität von Bewohner*innen vollsta -
tionärer Pflegeeinrichtungen zu verbessern, wurden
Vogelfutterhäuschen aufgestellt und Informationen
zu hiesigen Vogelarten gegeben. Ergebnis: Die Vogel -
beobachtungen hatten eindeutige positive Effekte
auf kognitive Ressourcen, Mobilität und die psychi -
sche Gesundheit der Bewohner*innen. 

Natur und Mensch – 
eine besondere Verbindung

Die Natur hat positive Effekte auf uns – sowohl see -
lisch wie körperlich: Das Immunsystem wird gestärkt,
das Empfinden von Schmerzen, Unruhe, Angst und
Stress gemildert und Stimmung, Konzentrations- 
und Merkfähigkeit werden positiv beeinflusst. 

Die Ent wick lung des Menschen war eng verknüpft
mit der Natur, eine tiefe Verbundenheit zu ihr ist den
Menschen quasi in die Wiege gelegt. Der Soziobiologe
Edward O. Wilson (1984 /1993) prägte hierfür den Be -
griff Biophilie (bio: das Leben, philie: die Liebe).

Green Care und Demenz – 
eine Einordung 

Green Care verbessert die Lebensqualität und kann
neben anderen nichtmedikamentösen Behandlungs -
ansätzen wie beispielsweise Ergo- und Physiothera -
pie, kognitivem Training und Biografiearbeit ergän -
zend eingesetzt werden, um zum Erhalt von Fähig kei -
ten beizutragen sowie das Wohlbefinden zu stei gern. 

Naturerlebnisse mit Menschen mit Demenz sind
jedoch nur dann sinnvoll, wenn im Vorfeld auch mög -
liche Hemmnisse und Hindernisse bedacht und –
wenn möglich – ausgeschlossen werden. Beim Auf -
enthalt in der freien Natur kommen Menschen mit
Pflanzen und Tieren in Kontakt – was ja Sinn des
Ganzen ist. Dabei muss 
• auf mögliche allergische Reaktionen geachtet 

bzw. im Vorfeld das Risiko bestmöglich reduziert 
werden. 

• auf mögliche Gefühlsregungen geachtet werden. 
Individuelle Abneigungen, Ekel bis hin zu Ängsten, 
die möglicherweise nicht bekannt waren, könnten 
sich bemerkbar machen. 

• die Wetterlage im Blick behalten werden. Ein plötz-
licher Wetterumschwung – etwa Gewitter und 
Sturm – mitten im Wald ist nicht nur unangenehm,
sondern kann auch gefährlich sein. 
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Dorit Behrens

»Erfahrungsfeld« zur Entfaltung der Sinne: 
Blütenmeer im Park der Sinne, Garbsen/Hannover.
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nutzen, um andere Exemplare ihrer Art zum Beispiel
vor Fressfeinden zu warnen) aktiv die Kon zen  tration
der Stresshormone Adrenalin, Noradrena lin und Cor -
tisol im Blut senken und so vor chroni schem Stress
schützen. 

Bäume machen glücklich. Eine hohe Baumdichte
scheint sich positiv bei Angstzuständen und Depres -
sionen auszuwirken und die Notwendigkeit zum Ein -
satz von Psychopharmaka zu verringern. 

Tageslicht stärkt die innere Uhr. Unser Körper folgt
im Tagesverlauf einer Art ›innerer Uhr‹. Diese wird vor
allem von der Intensität des Lichts bestimmt, dem wir
ausgesetzt sind. Intensives Licht ist aktivierend und
führt dazu, dass wir uns tagsüber wacher fühlen und
gleichzeitig die nächtliche Schlafqualität verbessert
wird. Selbst an einem grauen Wintertag bekommt
man draußen noch mehr Licht als in einem Gebäude.
Nutzen wir diesen Effekt, kann Licht eine stabilisieren -
de Wirkung auf den Schlaf-Wach-Rhythmus haben
und gezielt eingesetzt das sogenannte Sundowning
(ein häufig bei Demenz auftretendes Syndrom, das
mit gesteigerter Aktivität und Unruhe besonders am
späten Nachmittag und den frühen Abendstunden
einhergeht) reduzieren.  

Natur bewegt

Körperliche Aktivität wirkt vielfältig gesundheits för -
dernd auf Körper und Geist. Bewegung trainiert Kraft,
Ausdauer, Koordination, Balance und Dual-Tasking
(also die Fähigkeit, mehreres gleichzeitig zu tun, zum
Beispiel gehen und reden). Sie wirkt Herz-Kreislauf-
und Stoffwechselerkrankungen entgegen, lindert
Schmerzen, reduziert das Sturzrisiko, fördert die kog -
nitive Leistungsfähigkeit, lindert Stress, stärkt positi -
ves Wohlbefinden, fördert soziale Teilhabe und hat

• die Beschaffenheit des Bodens, auf dem gegangen 
wird, berücksichtigt werden. Unebenheiten, Wur-
zeln, hohes Gras etc. erfordern eine hohe Konzen-
tration und eine gewisse Trittsicherheit. Je höher 
eine Mobilitätseinschränkung (körperlich und op-
tisch), desto schwieriger ist das Nutzen unbefestig-
ter Wege.

• auch an Krankheitserreger gedacht werden wie 
zum Beispiel die durch einen Zeckenbiss mögliche 
Übertragung einer Borreliose. 

Wie wirkt Natur auf unseren Körper?
Natur entspannt und wirkt Stress entgegen

Menschen mit Demenz sind in besonderer Weise
Stress ausgesetzt. Es fällt ihnen zunehmend schwer,
die Reize aus der Umgebung einzuordnen und zu
verarbeiten. Solche Anpassungsschwierigkeiten kön -
nen sich im Alltag durch Ängstlichkeit, Agitiertheit,
Unruhe oder auch einen ausgeprägten Bewegungs -
drang bemerkbar machen. 

Stress ist nicht per se schlecht, sondern eine sinn -
volle Einrichtung der Natur, um uns an Gefahren 
an zupassen. Durch die Aktivierung des Sympathikus
und das Freisetzen von Adrenalin wird unser Körper 
in Kampf- oder Fluchtbereitschaft versetzt: Wir sind
hell wach, der Körper wird mit mehr Sauerstoff ver -
sorgt, die großen Muskeln werden verstärkt mit Blut
versorgt. Als Gegenspieler zu diesem ›Nerv der An -
spannung‹ verfügt unser vegetatives Nervensystem
über den ›Nerv der Entspannung‹: den Parasympathi -
kus. Er reduziert Stresshormone, senkt die Herzfre -
quenz, reguliert Blutdruck und Blutversorgung, füllt
die Energiereserven der Zellen wieder auf und bringt
so den wohltuenden Ausgleich zu belastenden Situ -
ationen. 

Naturreize aktivieren den Parasympathikus. Heu te
kennen wir verschiedene Wirkweisen vor allem der
Wälder auf unseren Organismus. So wissen wir, dass
Terpene (Duftstoffe, die Bäume und andere Pflan zen

Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 22. Juni 2022 
Naturerleben für Menschen mit Demenz gestalten
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damit einen zentralen Einfluss auf den Erhalt von
Autonomie und Alltagskompetenzen.  

Demenzbedingte Veränderungen führen nicht sel -
ten auch zu Veränderungen der körperlichen Aktivität
bzw. der Fähigkeit, diese auszuüben. Gründe können
psychischer (Antrieb, Stimmung, …) oder auch körper -
liche Art (Balancestörungen, zunehmende Steifheit, …)
sein. Durch reduzierte körperliche Aktivität steigt je -
doch das Risiko, zu stürzen. 

Untersuchungsergebnissen zufolge stürzen in
zwölf Monaten:
• 25% der kognitiv gesunden Studienteilnehmenden
• 31% der Teilnehmenden mit leichten kognitiven 

Beeinträchtigungen 
• 55% der Teilnehmenden mit einer bestehenden 

Demenzerkrankung 

In der Natur unterwegs zu sein macht Spaß. Über -
all gibt es etwas zu entdecken und zu erleben. In der Na -
tur zu sein kann ein Gefühl von Freiheit geben, selbst -
bewusst machen und sinnstiftend sein. Als mögliche
Aktivitäten werden im Vortrag von den Teilnehmen -
den unter anderem Vögel beobachten, Kräuter ernten

und verarbeiten, Holzscheite stapeln, Blumen gießen
und Beeren pflücken genannt. Körperliche Aktivität
kann durch Erlebnisse in der Natur also auf einfache
und natürliche Art erfolgen. 

Natur aktiviert

Im Alltag sind wir vielen verschiedenen Reizen wie
Bildern, Farben, Geräuschen und Gerüchen ausge setzt.
Dies kann generell, aber ganz besonders Menschen
mit Demenz, schnell überfordern. Die natürliche Welt
kann auf sanfte Weise Sinnesreize geben, ohne zu
überfordern: Riechen, Sehen, Hören, Schmecken, Füh -
len. Und das funktioniert ganz ohne Worte und an -
dere kognitive Anstrengungen. Auch Erinnerungen
können zu Tage treten, zu denen es vielleicht für eine
lange Zeit keinen Zugang gab: Der Duft von Blüten
erinnert an den Garten der Mutter, der Kontakt mit
der Erde ans kindliche Barfußlaufen, das Streicheln
eines Tieres an den Familienhund. Diese vor allem
emotional gefärbten Erinnerungen können Türen öff -
nen, einen Zugang zu Menschen mit Demenz schaf -
fen und Fähigkeiten aktivieren. 

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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Natur verbindet 

Menschen mit Demenz
unterliegen einem besonde -
ren Risiko der Einsamkeit
und sozialen Isolation. Oft
schon bei den ersten
wahrnehmbaren
Veränderun gen ziehen sie
sich aus dem sozialen
Umfeld, aus sozialen
Aktivitäten und Beziehungen zurück. Dabei ist soziale
Aktivität einer der wichtigsten Faktoren, um eine De -
menzerkrankung zumindest zu verzögern. 

Gemeinsame Naturerlebnisse können Brücken bauen,
die Interaktion positiv beeinflussen und Isola tion und
Einsamkeit vorbeugen. Sie sorgen für Gesprächs stoff,
reichern das Miteinander mit positiven Erlebnissen
an, stärken die Bindung, steigern die Stimmung und
motivieren zum ›Dranbleiben‹.

Fazit

Naturerlebnisse haben positive und stärkende
Wirkung, besonders auch auf Menschen mit Demenz: 
• Natur wirkt beruhigend und baut Stress ab. 
• Natur animiert zu körperlicher Aktivität, die Spaß 

macht.  
• Natur aktiviert Sinne und kognitive Leistungs-

fähigkeit. 
• Natur verbindet Menschen und sorgt für schöne 

gemeinsame Erlebnisse.
Naturerlebnisse können somit, mit etwas Vorberei -
tung und gleichzeitig geringem Aufwand, einen zen -
tralen Beitrag zu Lebensqualität und Selbstwirksam -
keit leisten. 

Also: Los geht’ s – 
raus aus dem Sessel, weg vom Schreibtisch, 
ab in die Natur! 

Links und Tipps

• Broschüre Lebens We ge.
Natur erleben für Men -
schen mit und ohne De -
menz. Tipps und Hinter -
gründe für die Gestal -
tung demenzsensibler
Naturangebote |  
Alfred Toepfer Akade -
mie für Naturschutz 

Nieder sach sen: www.nna.niedersachsen.de
 Bildungsprojekte und RUZ  Lebenswege

• Stadtauswärts | Website der Referentin 
Dorit Behrens: www.stadtauswärts.de

• Lust am Wandern | Wandergruppen für Menschen 
mit Demenz | Schwäbischer Albverein: 
https://albverein.net  Wandern
 Unser Wanderprogramm  Lust am Wandern

• Sieben Naturparke und ein Nationalpark in Baden-
Württemberg können erste Anlaufstellen sein,
wenn Sie auf der Suche nach Naturerlebnissen sind,
sich informieren oder Ideen sammeln möchten. Die
Angebote sind vielfältig und werden stetig weiter -
entwickelt. Informationen unter: www.naturparke-
bw.de und www.nationalpark-schwarzwald.de

• Einen Beitrag zum Thema Waldbaden finden Sie 
auf Seite 27.
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Fortsetzung
Nachlese | Mit Demenz leben | 22. Juni 2022 
Naturerleben für Menschen mit Demenz gestalten

Nachlesen 2022
Folgende und viele weitere Nachlesen zu unseren Vor-
trägen der Reihe »Mit Demenz leben«  finden Sie unter 

• www.alzheimer-bw.de
 Infoservice  Veranstaltungsnachlesen

• 27.07.2022 | Trauerbegleitung bei Menschen mit Demenz 
Christine Schlenker, Krankenschwester, Trauerbegleiterin, 
Gesundheit!Clown®, Göppingen
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Vielleicht kam Ihnen als pflegende*r Angehörige*r
eines Menschen mit Demenz hin und wieder der Ge -
danken in den Sinn: »Denkt auch noch jemand an
mich?« Und vielleicht haben Sie sich nach der Pflege -
zeit gelegentlich gefragt: »Denkt denn noch jemand
an meine*n verstorbene*n Angehörige*n?« Pflege,
Betreuung und Trauer sind keine beliebten Themen.
Nur wenige fragen danach. 

Pflegezeiten bestimmen den Alltag oft über eine
lange Zeit, fordern körperlich und seelisch heraus 
und benötigen die Akzeptanz der Unterstützung von
außen. Der Verlust von Fähigkeiten, die Veränderun -
gen der Beziehungen und des sozialen Umfelds so wie
die Übernahme von Entscheidungen sind belastend. 
Pfle gezeiten von Menschen mit Demenz sind zudem
ge prägt von vielen Abschieden schon zu Lebzeiten.

Eine Würdigung dieses großen, meist kaum ge -
se henen Engagements liegt vier Vorständinnen der
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg sehr am
Herzen. Sie möchten ehemals pflegende Angehörige
von Menschen mit Demenz für einen Online-Gesprächs-
kreis zusammenbringen. Dabei spielt es keine Rolle,
wie lange der Verlust schon zurückliegt. 

An fünf Abenden soll der Blick auf die Pflegezeit
und die sich daran anschließende Trauerzeit gerichtet
werden. Nicht zu kurz kommen wird dabei die Frage,
wie es den ehemals Pflegenden heute geht und wel -
che Perspektiven sie aufgrund ihrer Erfahrungen ent -
wickelt haben. 

Nach einem ersten Kennenlernen soll an den fol gen -
den vier Abenden besonders Zeit für diese Aspekte
sein:

• Du & Ich – Meine Erinnerungen an unsere 
sich verändernde Beziehung

• Veränderung des sozialen Umfelds vor, während 
und nach der Pflegezeit

• Entscheidungen treffen – schon schwer genug. 
Aber ohne Dich?

• Verlust – Trauer – Was bleibt? – Was wird?
Selbstverständlich können weitere Themenwünsche
aufgenommen werden.

Die Leitung des Gesprächskreises übernehmen ab -
wechselnd vier Vorständinnen der Alzheimer Gesell -
schaft Baden-Württemberg (Fotoreihe oben, v.l.n.r.:
Ina Czelecz, Herta Eis feld, Melanie Liebsch, Ulrike Traub),
die alle eigene Erfah rungen als (ehemals) pflegende
An- oder Zugehörige haben. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmel -
dung ist erforderlich. Der Gesprächskreis ist als ge -
schlossene Gruppe gedacht, d.h. eine Teilnahme nur
an einzelnen Abenden ist nicht möglich. Die Teilneh -
menden-Zahl ist auf zwölf begrenzt.

Termine und Anmeldung

Der Online-Gesprächskreis findet fünf Mal ab Novem -
ber 2022 jeweils montags von 18.15 – 19.45 Uhr statt: 
2022     28.11. | 19.12.
2023 16.01. | 27.02. | 20.03.

Wir werden das Videoprogramm Zoom verwenden.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei der An-
meldung. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die 
• Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Telefon 07 11/24 84 96-60 | info@alzheimer-bw.de

Ein Angebot des AGBW-Vorstands

Online-Gesprächskreis für 
ehemals pflegende Angehörige
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Bitte beachten Sie: 
Erkundigen Sie sich zur Sicherheit zu 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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DemenzDialoge 2022
Treffen – austauschen – vernetzen

• 13.10. | | Stuttgart | Häusliche Betreuungsdienste
Fachkräfte  

• 10.11. || 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 im 2. Halbjahr 2022

Vortragsreihe 
»Mit Demenz leben«

Vor Ort in Stuttgart und digital im Netz 

Jeweils mitt wochs von 18 bis 20 Uhr ( Eintritt frei –
Spenden willkommen). Unsere Vorträge sind hybrid
(  |  ), d.h., dass die Veranstaltung vor Ort im Treff -
punkt 50plus, Rotebühlzent rum Stuttgart (Stadt mitte)
mit Referent*in und Publikum stattfindet ( ) und
zusätzlich im Internet ( )über tragen wird.  

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

• 26.10. (verlegt vom 19.10.) |  |  | Seltene Demenz-
formen – Überblick, Wissensstand und mögliche
Unterstützungsangebote | Prof. Dr. Alexander Kurz, 
Psychiater, Psychotherapeut und leitender Wissen-
schaftler 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 

Fortbildungen 2022
Angebote für Mitarbeiter*innen 
in Betreuungsgruppen und 
Häuslichen Betreuungsdiensten

• 23.– 25.09. |  | Ausgebucht! Warteliste!
Rotenfels | Eine Betreuungsgruppe 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 Anmelde-
formular finden Sie unter: 

• www.alzheimer-bw.de  Projekte & Angebote 



Hilfe beim Helfen 2022
Kursreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz

• ab 14.09. |  | Dietenheim-Regglisweiler 

• ab 15.09. |  | Nürtingen  

• ab 21.09. |  | Künzelsau

• ab 22.09. |  | Rastatt + St. Georgen

• ab 08.10. |  | Weilheim

• ab 11.10. |  | Mühlacker

• ab 14.10. |  | Gaildorf

• ab 18.10. |  | Freudenstadt + Karlsruhe

• ab 26.01.2023 |  | Horb am Neckar 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort 

 Angehörigenschulung

Die Teilnahme ist dank der Unterstützung 
durch die                         kostenfrei. 

Seminare für Angehörige von Menschen mit FTD

Herausforderung
Frontotemporale Demenz

 | Seminar vor Ort

Zweitägiges Seminar 
der Alzheimer Gesellschaft 
Baden-Württemberg | in Kooperation 
mit dem Pflegestützpunkt Hohenlohekreis 
Termin 
Mo/Di | 24./25.10.2022
Ort
Bildungshaus Kloster Schöntal
Teilnehmende
Angehörige von Menschen mit FTD
Teilnahmekosten | Anmeldeschluss 
€ 50,– | 01.10.2022
Themen

– Medizinische Aspekte und Behandlungs-
möglichkeiten 

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

situationen, Selbstsorge 
– Neben den Vorträgen wird es Zeit für den 

Austausch untereinander geben.

 | Seminare online

• 26.10. | 16 – 18 Uhr
Thema: Leistungen der Pflegeversicherung
Möglichkeiten zur Finanzierung 
von Betreuungszeiten und Versorgung

• 30.11. | 16 – 19 Uhr Ausgebucht! Warteliste!
Thema: Verstehende Begleitung von Menschen 
mit Frontotemporaler Demenz | Demenz 
Balance-Modell© nach Barbara Klee-Reiter

Weitere Informationen und Anmeldung: 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort

 FTD | Angebote für Angehörige
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Ein Elternteil 
an Demenz erkrankt?
Neue Online-Selbsthilfegruppen 
für junge Erwachsene

• Melanie Liebsch, aktiv im Vorstand der Alzheimer 
Gesellschaft Baden-Württemberg und Tochter 
eines an Demenz erkrankten Vaters, lädt mit ande-
ren Betroffenen zum Aufbau einer Online-Selbst-
hilfegruppe für junge Erwachsene (18 bis 25 Jahre), 
bei denen ein Elternteil an Demenz erkrankt ist, 
ein. Erstes Treffen: 13. September 2022

• Acht Online-Austauschtreffen bietet Desideria Care
aus München für Demenz-Buddies, also junge An-
gehörige von Menschen mit Demenz ab 16 Jahren, 
an. Erstes Online-Treffen: 28. September 2022

Weitere Informationen unter: 
• www.alzheimer-bw.de  Hilfe vor Ort 

 Angehörigengruppen 
 Digitale Angehörigengruppen
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Im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. | Selbsthilfe Demenz engagieren
sich betreuende bzw. pflegende Angehörige und
Fachkräfte gemeinsam für Menschen mit Demenz. 

Von der Mitgliederversammlung am 2. Dezember
2022 – auch in diesem Jahr wieder digital – wird der
Vorstand für die nächsten drei Jahre gewählt. 

Wir haben die Kandidat*innen gebeten, sich kurz
vorzustellen:

Monika Amann, 63 Jahre
alt. Über Jahrzehnte be -
schäf tig te mich das Thema
Demenz im Beruf, die letz -
ten 20 Jahre als Demenz-
Fachberaterin des Rems-
Murr-Kreises. Die betrof fe -
nen Menschen und ihre
Anliegen wurden für mich

zu einer Herzensange legen  heit. Deshalb bemühe ich
mich auch in vielfälti ger Weise im Ehrenamt um be s-
sere Lebensbedingun gen mit Demenz. 

Ina Czelecz
Seit 2019 bin ich im 
Vor stand der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Würt -
temberg. Schon einige
Jahre begleite ich ein früh
an Demenz erkranktes
Familienmitglied, deshalb
sind mir Information, Aus -

tauschangebote und Unterstützung für pflegende
Angehörige ein besonderes Anliegen, und ich enga -
giere mich gerne im digitalen Gesprächskreis für ehe -
mals pflegende Angehörige, der im Herbst beginnt
(siehe Seite 9).

Melanie Liebsch
Geprägt von den Erfahrun -
 gen bei der Be glei tung mei -
nes an Fronto tem poraler
Demenz er krankten Vaters
kann ich persönlich nach -
empfinden, dass die Heraus -
 forde run gen, mit denen
pflegende Angehörige

konfrontiert sind, meist nicht ohne Un ter stützung
und Austausch zu bewältigen sind. Deshalb liegt es
mir am Herzen, mich vielfältig bei Demenz-Themen
zu engagieren, und ich war überaus begeis tert, als ich
im Mai diesen Jahres vom Vorstand ko optiert wurde. 

Michael Lucke, 67 Jahre alt,
Erster Bürgermeister a.D.
Ich bewerbe mich wieder
um das Amt des Schatz -
meisters. Ich habe langjäh -
rige persönliche Pflegeer -
fah rungen in der Familie.
Ich habe in meinem Wohn -
ort vor acht Jahren eine am -

bulant betreute Wohngemeinschaft für zehn pflege -
bedürftige Personen initiiert. Daneben bin ich Vor-
sit zender des Kreisseniorenrats in Tübingen und Mit -
glied des Vorstands des Landesseniorenrats.

Ulrike Maixner
Ich bin als Neurologin und
Psychiaterin in Stuttgart
tätig und habe als einen
Schwerpunkt meiner Pra xis
Demenzerkrankungen
gewählt. Meine psychiatri -
sche und neurologische
Ausbildung habe ich in

Winnenden absolviert und dort auch eine Demenz -
sta tion geleitet. Es ist mir ein großes Anliegen, dass

12 | alzheimeraktuell 03|2022

Mitgliederversammlung der 
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg

Die Kandidat*innen für den Vorstand
stellen sich vor
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sich die Versorgung von Menschen mit einer Demenz
verbessert, weshalb ich auch mehrere Pflegeheime
betreue. Ich hoffe, noch lange im Vorstand der Alzhei -
 mer Gesellschaft Baden-Württemberg tätig zu sein zu.

Ulrike Traub
Seit 2016 engagiere ich
mich als Beisitzerin im
Vorstand der Alzheimer
Gesellschaft Baden-Würt -
temberg und freue mich,
dass ich sowohl meine
Erfahrungen als pflegende
An- und betreuende Zu ge -

hörige wie auch als freiberuflich tätige Sozialpädago -
gin und Supervisorin einbringen darf. Neben der Arbeit
mit und für Ehrenamtliche liegen mir die Realisierung
von Teilhabeprojekten sowie die Angebote zur Unter -
stützung im Alltag besonders am Herzen. 

Hartwig von Kutzschenbach
Das Thema Demenz be -
schäftigt mich schon lange –
beruflich, privat und ehren -
amt lich. Seit 1995 engagie -
re ich mich im Vorstand
der Alzheimer Gesellschaft
Baden-Württemberg – seit
1999 als deren 1. Vor sitzen -

der – und bringe dort meine langjährige Berufs er fah -
rung ein: Von 1991 bis zum Ruhestand 2018 war ich
Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes für alte Men-
 schen (SOFA) des Landkreises Esslingen. Beson ders
wichtig ist mir der Ausbau eines leistungsfähi gen Un -
terstützungssystems für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen, vor allem im häuslichen Bereich.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an der
Mitgliederversammlung  und einen lebhaften Aus -
tausch.

alzheimeraktuell 03|2022 | 13

(md) Erstmalig trafen sich im Juni diesen Jahres – or ga -
nisiert vom Kompetenzzentrum Demenz in Schles wig-
Holstein – die Fachstellen und Demenz-Kompetenz -
zentren der Länder zu einem zweitägigen Austausch
in Hamburg. Neben Vertreter*innen aus zehn Bundes -
ländern waren als Gäste auch die Bundesarbeits ge -
meinschaft Seniorenorganisationen (BAGSO) und die
Deutsche Alzheimer Gesellschaft dabei. Für die Alz-
hei mer Gesellschaft Baden-Württemberg nahmen
Geschäftsführerin Ute Hauser und Miriam Dignal,  
Be reich Unterstützungsangebote im Alltag, teil. 

In intensiven Gesprächen setzten sich die Teilneh -
menden u. a. mit der Nationalen Demenzstrategie
und den unterschiedlichen Hilfestrukturen der Länder
im Bereich Demenz auseinander. Weitere Themen
waren die vielseitigen Projekte der jeweiligen Fach -
stellen und Kompetenzzentren und die Relevanz der
ländlichen Versorgung von Menschen mit Demenz
und ihren Angehörigen. Es wurden Ideen entwickelt
und diskutiert, wie man sich künftig unterstützen
kann, um die eigene regionale Arbeit weiter zu ver -
bessern. 

Neben dem fachlichen Austausch kam auch das
gesellige Beisammensein nicht zu kurz: Eine Hafen -
rundfahrt mit Blick auf die Skyline der Stadt und ein
gemeinsamer Abend an den Landungsbrücken run-
de ten das Treffen ab. Zum Abschluss waren sich alle
einig, dass der intensive Erfahrungsaustausch – trotz
der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Struk tu -
ren und Regelungen in den einzelnen Bundesländern –
ein großer Gewinn für alle war. Eine Wiederholung ist
nicht ausgeschlossen.

Erstes bundesweites Treffen von 
Demenz-Fachstellen und Kompetenzzentren

Über den Tellerrand 
geschaut



Nach fast drei Jahren Laufzeit
un   seres Projekts Demenz im
Quar tier möchten wir die
Facetten einer de menzaktiven

Quartiersarbeit be leuch ten und
von den Erfah run gen, Erkennt -

nissen und Entwicklun gen in den
fünf ganz unterschied li chen Modell -
quartieren berichten. 

Der Demenz im Quartier-Tag am
18. Oktober 2022 im Hospitalhof Stuttgart richtet 
sich an alle Gestal ter*innen demenzaktiver Lebens-
und Begegnungs räume, ganz gleich, ob sie seit 
Jahren aktiv sind oder sich ganz neu auf den
Weg machen möchten, um demenzaktive
Strukturen entstehen zu lassen. Er soll Ideen
und Impulse für die Arbeit vor Ort vermitteln
und weiteres Engagement im Land anstoßen. 

Erfahrungen, Erkenntnisse, Impulse

»Demenz im Quartier«-Tag
am 18. Oktober

14 | alzheimeraktuell 03|2022
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Wir freuen uns auf den Impulsvortrag von 
Prof. Dr. Andreas Kruse: So werden Quartiere zu guten
Orten für Menschen mit Demenz und die Berichte der
Projekt akteur*innen zu den Aktivitäten in den fünf
sehr un terschiedlichen Quartieren.

Der Demenz im Quartier-Tag ist als Präsenzveran -
stal tung geplant. Wir hoffen, dass die weitere Ent -
wicklung der Pandemie eine lebendige Veranstaltung
zulässt – geprägt von Miteinander und persönlichem
Austausch unter den dann nötigen Vorsichtsmaß -
nahmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Programm und Anmeldung unter 
• www.demenzundkommune-bw.de/diq-tag

• Die nächste Ausgabe des alzheimeraktuell 
(Heft 100!) erscheint Anfang Dezember 2022.

• Redaktionsschluss: 1. November 2022.
Wir freuen uns auf Beiträge aus Ihrer Region 
oder Ihrem Projekt, gerne auch bebildert!

Beispiele aus 
der Plakataktion 
im Rahmen des
Projekts »Demenz 
im Quartier«.
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Ein neuer Film ermutigt zum Ausprobieren 

Einfach machen! 
Tablet & Co. bei Demenz 

Alltag ohne Technik? Unvor -
stellbar! Schnell und stau frei
ans Ziel? Eine App auf dem
Smartphone weist den Weg.
Lieber Liegestuhl statt Rasen -
mähen? Der Mäh-Robotor erledigt die Arbeit. Auch 
für Men schen mit Demenz können techni sche und
digitale An gebote den Alltag er leich tern. Ein neuer 
2-Minuten-Film der Alzheimer Gesell schaft Baden-
Württemberg ermutigt dazu, sich mit den technischen
und digitalen Möglich keiten zu be schäf tigen, sich
dazu beraten zu lassen und eigene Erfahrungen zu
sammeln: einfach machen – einfach machen, so der
doppelte Appell des Films. 

Sorgfältig ausgesucht und richtig eingesetzt, kön -
nen technische und digitale Angebote die Selbst stän -
digkeit von Menschen mit Demenz un terstützen und
dabei helfen, im Kontakt zu bleiben. Sie erinnern an

Wichtiges und geben Sicher heit zu rück, die gerade 
zu Beginn einer Erkran kung schwindet. 

Sie finden den neuen Film und alle unsere 
weiteren Erklärfilme auf unserer Website unter 
• www.alzheimer-bw.de

Dort erfahren Sie auch, wie Sie die Filme für Ihre
Veranstaltungen und Schulungen nutzen können.

Wir danken der Techniker Krankenkasse
für ihre Unter stützung. 

Der Weg ins Vergessen | Emotio naler Ein-
stieg in das Thema Demenz, der Verständ-
nis weckt und Mut macht.

zusammen.leben.gestalten | Wenn alle 
Bescheid wissen, bleibt trotz Demenz 
ein Miteinander in Gemeinschaft mög-lich
und Ingegration gelingen kann.

Mit deiner Wirklichkeit leben | Men schen
mit Demenz leben in ihrer Welt. Der Film
erzählt, warum es wichtig ist, das zu
verstehen.

Durch den Nebel | Trotz Demenz kann Ver-
ständigung gelingen. Davon erzählt dieser
Film in einprägsamen Bildern. Auch in russi-
scher und türkischer Sprache.

Vergesslichkeit oder Demenz? | Es gibt viele
Ursachen für eine Demenz. Deshalb ist eine
frühzeitige, differenzierte Diag nose wichtig.

Demenz-Diagnose: Schritt für Schritt | Was
tun und wie Klarheit schaffen, wenn plötz -
lich der Verdacht Demenz im Raum steht? 
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Für die gute Sache
Immer unterwegs und auf der
Suche nach Erinnerun gen, so
erlebe ich meinen Opa, der an
Demenz er krankt ist. Dadurch
war nach dem Impuls für die
Spenden aktion auch der Emp -
fänger schnell gefunden: 

Die Sensi bilisierung für das Thema Demenz sowie die
Unter stützung von Menschen mit Demenz und deren
An gehörigen ist eine wichtige Aufgabe, der sich die
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg mit tol -
len Projekten widmet. Davon profitieren auch meine
Familie und ich. Durch meine Radtour ist eine vier stel -
lige Spendensumme zusammengekommen, die mein
Ziel von 1,– € je Kilometer deutlich über trof fen hat.
Darüber freue ich mich riesig und danke al len, die
mei nem Spendenaufruf gefolgt sind!

Nie allein
Geradelt bin ich zwar alleine, trotzdem habe ich mich
nie so gefühlt. Zahlreiche Unterstützer*innen melde -
ten sich unterwegs mit lieben Botschaften, guten
Wünschen und der Bereitschaft zur finanziellen Un -
terstützung. Das hat gewirkt: Ohne Panne, dafür mit
Durchhaltevermögen und einem Lächeln bin ich am
Ziel angekommen. Viele Menschen waren dank mei -
ner Bilder auf Social Media mit dabei, und auch mein
Opa ist mitgereist, denn er hat mehrere Postkarten
von unterwegs bekommen.

Das, was bleibt
Die Tour war eine große, wundervolle Erfahrung. Viele
der Begebenheiten werden noch lange in mir nach -
wir ken. Und sicher ist, dass in der Bilanz die ein drucks -
vollen Naturmomente, die große und wertvolle Unter -
stützung sowie die herzlichen Begegnungen mehr
wiegen, als die heißen Sommertage, die lauen Zelt -
nächte und die körperliche Anstrengung. Da ist vieles,
was bleibt.

1177 km, 11 Tage und 1 Radlerin – das sind die beeindruckenden
Fakten einer ganz besonderen Radtour. Unter dem Motto 
»Für das, was bleibt.« machte sich Judith Armbruster in diesem
Sommer mit dem Fahrrad auf den Weg. Sie startete in Wald -
dorfhäslach in der Nähe von Reutlingen mit dem Ziel Langen -
horn an der Nordsee. Das Besondere: Jeder gefahrene Kilometer
kam der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg zugute,
denn Judith Armbruster hatte sich vorgenommen, mindestens 
1,– € je Kilometer als Spende einzuwerben. Und das ist ihr auch
ge lungen! Hier ihre Eindrücke:

Eine Idee entwickelt sich
Ich mache sehr gerne Musik und fast so gerne Sport.
So kam es, dass sich die Idee zu dieser Spendenaktion
wie ein Puzzle aus sich ergänzenden Ideen entwickel te.
Zuerst war da das Ziel: ein Workshop für Blechbläser
an der Nordsee. Dazu kam der Einfall, mit dem Fahr -
rad anzureisen. Diese Planung wurde kurz vor dem
Start um die Idee zu einer Spendenaktion ergänzt.
Ganz spontan ging es also nicht nur auf Urlaubsfahrt,
sondern für die gute Sache auf die Straße.

Unterwegs 
Die Strecke hatte ich im Voraus nur grob geplant, die
einzelnen Tagesetappen wurden passend zum Wet -
ter, den Gegebenheiten und dem persönlichen Gefühl
unterwegs geplant. ›Immer den Flüssen entlang‹ war
dabei meine Leitlinie, um die Höhenmeter möglichst
gering zu halten. So fuhr ich unter anderem an Neckar,
Main, Fulda, Leine und Weser entlang, bevor ich die
Nordseeküste erreichte. Schöne Impressionen gab 
es in der Natur und in den Städten in allen Regionen
Deutschlands.

Wenn eines 
zum anderen rollt 
Eine Radtour durch Deutschland 
für den guten Zweck

Nach der Fahrt durch schöne Flusslandschaften 
macht Judith Armbruster Halt in Bremen.
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Corona im Herbst/Winter 2022/23

(sh) Aktuell klingt die Sommerwelle ab, allerdings muss
im Herbst und Winter 2022/23 jahreszeitlich bedingt
mit erneut steigenden Fallzahlen gerechnet werden.
Befürchtet wird laut Expertenhearing des Sozial minis -
teriums am 8. Juli 2022, dass die Influenza, die nun
zwei Jahre lang praktisch ausgeblieben ist, umso stär -
ker ausfallen und sich erschwerend auf das Krank heits -
 geschehen auswirken könnte. Das Sozialministerium
weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung
einer Influenza-Schutzimpfung hin.

Betreuungsgruppen und Häusliche Betreuungs -
dienste sind im Umgang mit der Pandemie mittler -
wei le erprobt. Sie können auf entwickelte Hygiene -
konzepte zurückgreifen und diese anpassen. Impfun -
gen sowie das Tragen von möglichst FFP2-Masken
bleiben weiter die wichtigsten Verhaltensgrundsätze
im Umgang mit der Pandemie.

Aktuelle Informationen zu UstA in Coronazeiten
finden Sie wie gewohnt zeitnah auf der Internetseite

der Fach- und Koordinierungsstelle Unterstützungs -
angebote unter www.usta-bw.de und in deren (Son-
der-) Newslettern.

Wir hoffen, dass Sie als Anbieter, Fachkräfte und
Ehrenamtliche auch im kommenden Herbst/Winter
gut durchhalten und Ihren Angeboten unter den ggf.
wieder erschwerten Bedingungen treu bleiben! 
Und gleichzeitig danken wir Ihnen für diese so wich -
tige Entlastung und Begleitung von Menschen mit
Demenz und deren Angehörigen.

Modellprojekt 
»Einzelhelferinnen und Einzelhelfer«

Mittlerweile stehen die sieben Modellstandorte im
Rahmen des Modellprojekts Weiterentwicklung der
organisierten Einzelhelferinnen und Einzelhelfer im
Vor- und Umfeld von Pflege fest. Es sind dies
• der Bodenseekreis
• die Stadt Konstanz
• die Stadt Mannheim
• die Stadt Pforzheim
• der Landkreis Schwäbisch Hall
• der Landkreis Tuttlingen
• die Stadt Ulm

Es folgt nun der Aufbau der Servicepunkte, der mit
der Qualifizierung ab Juni 2022 begonnen hat. 

Ziel des Modellprojekts ist die Weiterentwicklung
der Versorgungsstrukturen für Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen durch das Angebotsformat organi -
sierter Einzelhelfer*innen. Damit sind bürgerschaft -
lich engagierte Einzelpersonen aus dem räumlichen
oder sozialen Umfeld (Nachbarn, Freunde etc.) ge -
meint, nicht aber beruflich tätige Einzelpersonen 
(wir berichteten). Die Grundzüge des Modellprojekts
finden Sie in der Infomappe Weiterentwicklung
organisierter Einzelhelfer*innen im Vor- und Umfeld
von Pflege:
• www.modellprojekt-usta-bw.de  Aktuelles
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Zu den Anerkennungsvoraussetzungen für Einzel -
helfer*innen als Angebote zur Unterstützung im All -
tag gem. § 45a SGB XI arbeitet das Kuratorium Deut -
sche Altershilfe (KDA) derzeit an Empfehlungen. Darin
sind u.a. Kriterien wie Mindestalter, Verwandtschafts -
grad, häusliche Gemeinschaft etc. enthalten, die sicher -
lich auch für die Fachkräfte Häuslicher Betreuungs -
dienste interessant sind.

Betreute Mittagstische und andere 
Angebote als ›Sonstige Maßnahmen 
der Selbsthilfe‹ nach § 45d SGB XI

Betreute Mittagstische können sich an Menschen mit
Demenz, Pflegebedürftige allgemein, pflegende An ge -
hörige bzw. Menschen im Vor- und Umfeld von Pflege
richten. Als Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem -
berg sehen wir in diesen Angeboten gerade auch für
Menschen mit Demenz und deren Angehörige eine
gute Möglichkeit, Entlastung und Kontakte zu finden
und damit der Isolation, die oft mit demenziellen Er -
krankungen einhergeht, entgegen zu wirken.

Angebote wie Betreute Mittagstische, gemein -
schaftliche Frühstücksangebote, Betreute Urlaube,
Tagesausflüge und gemeinsame Einkaufsfahrten ge -
hören in Baden-Württemberg zu den ›Sonstigen Maß -
nahmen der Selbsthilfe‹ nach § 45d SGB XI. Für sie
können Träger in Baden-Württemberg eine attraktive
Förderung gemäß der Unterstützungsangebote-Ver -
ordnung (UstA-VO) und der Verwaltungsvorschrift
zur Förderung der Ambulanten Hilfen (VwV-Ambu -
lan te Hilfen) erhalten (wir berichteten). 

Der angekündigte Beitrag mit Informationen zur
finanziellen Förderung dieser Angebote muss aus
terminlichen Gründen noch einmal verschoben wer -
den. Wir bleiben aber dran und gehen davon aus, dass
er in der nächsten Ausgabe erscheint.

Sollten Sie Interesse an einem dieser Förderberei -
che haben, wenden Sie sich gerne an 

• Petra Kümmel von der Agentur Pflege engagiert, 
Telefon 0 70 26/37 29 78, dienstags von 13 bis 18 Uhr
oder info@pflege-engagiert.de

Sehr gerne machen wir an dieser Stelle auch auf
die Regionalgespräche der Agentur Pflege engagiert
aufmerksam, die im Herbst an drei Terminen und je -
weils verschiedenen Orten stattfinden. Hier wird es
sowohl um Angebote der Selbsthilfe als auch um An -
gebote mit Ehrenamtlichen gehen, die nicht zu den
Angeboten zur Unterstützung im Alltag (UstA) gehö -
ren, und deren Zielgruppe auch Menschen mit
Demenz und deren Angehörige sein können. 

Die Veranstaltungen finden statt am
• 08.09. | 13.30 – 16.30 Uhr | Landratsamt Heidelberg
• 27.10. | 13.30 – 16.30 Uhr | Landratsamt Ulm
• 22.11. | 13.30 – 16.30 Uhr | Landratsamt Balingen

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 
• www.pflege-engagiert.de  Aktuelles

Abschied AG UstA&DE

Mit einer Abschiedsfeier am 12. Juli 2022 haben wir
das Ende eines einzigartigen Gremiums gefeiert und
die gemeinsame Arbeit gewürdigt. Die Rede ist von
der AG UnterstützungsAngebote bei Demenz mit Eh ren -
amtlichen (kurz: AG UstA&DE) – ein Arbeitskreis, der
sich seit vielen Jahren mit der Situation der Be treu -
ungsgruppen und Häuslichen Betreuungsdienste für
Menschen mit Demenz im Land auseinander ge setzt
hat. Ziel der in der Regel halbjährlichen Treffen war
die Unterstützung der Koordinierungsstelle für Be -
treuungsgruppen und Häusliche Betreuungs dienste.

Mit dieser Abschiedsfeier ging eine Ära zu Ende.
Denn was bereits 1998 als ein Forum Betreuungs -
grup pen auf Vorstandsebene begann, entwickelte
sich mit wenigen kurzen Unterbrechungen über die
Jahre hin zur AG Niederschwellige Betreuungsange -
bote, wurde dann umbenannt in AG UstA&DE und
hatte bis in dieses Jahr Bestand.
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Mitglieder der AG waren allesamt Praktikerinnen,
langjährig erfahrene Ehrenamtliche und Fachkräfte
von Betreuungsgruppen und Häuslichen Betreuungs -
diensten. Wesentlich war der Austausch über die
Situation der Angebote vor Ort sowie im Land und die
Frage, was die Angebote, Träger und Fachkräfte brau -
chen. Ein besonderer Stellenwert hatte der informelle
Austausch und damit der Austausch über die aktuelle
Situation in den von den Teilnehmenden vertretenen
Angeboten und Regionen sowie die Diskussion ein -
schlägiger Themen. Dabei war gerade auch der Blick
über den Tellerrand wesentlich und erwünscht und
aufgrund der vielseitigen Erfahrungen der Teilneh -
men den auch möglich.

Die Arbeit erfolgte mehr oder weniger im Stillen,
war aber ein wichtiger Hintergrund für die Koordinie -
rungsstelle und floss in Beratungsgespräche, Gremien,
unser Fortbildungsprogramm sowie konzeptionelle
Überlegungen ein. Alle Teilnehmenden profitierten
ihrerseits ebenfalls von dem Austausch, in dem sie je -
weils landesbezogene aktuelle Informationen er hiel -
ten, sodass die Treffen für alle Beteiligten Win-Win-
Charakter hatten.

Zur Beendigung dieses wertvollen Gremiums führ -
ten die vielen anderen über die Jahre entstandenen
Austauschformate. Davon haben wir einige im Rah -
men unserer erweiterten Vernetzungsarbeit als Fach-
und Koordinierungsstelle Unterstützungsangebote
entwickelt. Hier ein Überblick: 

• DemenzDialog Häusliche Betreuungsdienste 
(seit 18 Jahren)

• DemenzDialog Betreuungsgruppen 
(seit vier Jahren)

• UstA-Dialoge in den vier Regierungsbezirken 
(seit vier Jahren)

• Online-Forum für Anerkennungsbehörden 
(seit drei Jahren)

• Bundesweiter Austausch der Fachstellen 
für Angebote zur Unterstützung im Alltag 
(seit diesem Jahr)

• Austausch-Forum für Nachbarschaftshilfen, 
die keinem Spitzenverband angehören 
(seit diesem Jahr)

• Austauschtreffen mit Mitarbeitenden des 
Diakonischen Werks (langjährig), von Zukunft 
Familie (seit zwei Jahren), der Agentur Pflege 
engagiert (seit sechs Jahren)

Zur AG UstA & DE gehörten zuletzt Gisela Harr aus
Aulendorf (seit Beginn, 24 Jahre), die an der Abschieds -
feier leider nicht teilnehmen konnte, Elfriede Egle aus
Blaustein (17 Jahre), Monika Amann aus Murrhardt 
(14 Jahre), Ulrike Traub aus Singen (13 Jahre) und
Astrid Kuhn aus Göppingen (10 Jahre). Und bis ins 
Jahr 2016 und 2017 waren langjährig Gabriele Schnell
aus Weingarten (bis 2016), Brigitte Till aus dem Raum
Böblingen (2017) und Waltraud Dirnberger aus Mul -
fin gen (bis 2017) mit dabei.

Ihnen allen möchten wir für ihr langjähriges
Engagement auch auf diesem Weg noch einmal
herzlich danken!
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Ende einer Ära – anlässlich der Auflösung 
der AG UstA&DE trafen sich letztmalig (v.l.n.r.): 
Susanne Gittus und Sabine Hipp (beide AGBW), 
Astrid Kuhn (Diakoniestation Göppingen e.V.), 
Ulrike Traub (Vorständin AGBW), Elfriede Egle 
(Ökumenischer Krankenpflegeverein Blaustein e.V.), 
Monika Amann (Vor ständin AGBW), Edith Weckert 
(AWO Pflege & Betreuung, Öhringen) und  
Miriam Dignal (AGBW).
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• Schlafanzug: Wir schauen uns verschiedene
Wäschestücke an. Einen Schlafanzug mit kurzen Hosen
und kurzen Ärmeln, ein rosafarbenes Nachthemd mit
Lochstickerei – dies ist bereits über 60 Jahre alt und
war das ›Entbindungsnachthemd‹. Die kleinen Perl -
muttknöpfe an der Vorderseite konnte man zum Stil -
len des Babys öffnen. Dazu gibt es noch ein passendes
Schlafjäckchen. Früher wurden auch von Herren Schlaf -
hemden oder ein Schlafrock getragen. »Ich schlafe eh
nur im T-Shirt«, wirft ein Herr ein, »alles andere ist mir
zu viel, aber Schlafsocken brauche ich immer.« »Also,
ich ziehe nur Schlafanzüge an«, wirft eine Dame ein.
Schlafen ohne Wäsche wird in dieser Runde hingegen
klar abgelehnt: Nackt schlafen? Nicht mit uns!

• Schlafmütze: Uns fällt die bekannte Redewen dung
›Du bist eine Schlafmütze‹ ein. Was ist denn eine
Schlafmütze? »Eine Tranfunzel oder eine lahme
Ente«, bemerkt eine Dame lachend. Im Lexikon finden
wir mehrere Bedeutungen: Wenn jemand zu lange
schläft, dann ist er eine Schlafmütze, oder wenn ein
Mensch träge und langsam ist. Früher hat man bei
kalten Raumtemperaturen im Schlafzimmer ›Mützen
zum Schlafen‹ getragen, die Herren eine Zipfelmütze,
die Damen ein Häubchen. Wir amüsieren uns über
diese Traditionen und betrachten Bilder dazu. Eine
Dame erzählt fröhlich, dass ihr Mann ihr ›Heizöfele‹
sei. Wenn sie kalte Füße hat, steckt sie diese eben ins
Nachbarbett.

S wie Schlaf
(sg) In den Birkacher Kaffeerunden unterhalten wir
uns heute über SCHLAF(EN) – ein Thema, das jeden
Menschen täglich und lebenslang betrifft: »Ich
schlafe gerne«, sagt ganz spontan eine Dame und
lächelt dabei etwas verschmitzt. Gemeinsam suchen
wir Wörter mit Schlaf und sind erstaunt, wie viele
Wörter uns einfallen.

• Schlafzimmer: »Wir haben jeder unser eigenes
Zimmer, aber ab und zu treffen wir uns im Schlaf zim -
mer«, erzählt ein Herr. »Wenn mein Mann schnarcht,
haue ich ihm auf den Bauch, leider kann ich nicht so
gut laufen, um aus dem Schlafzimmer ›abzuhauen‹«,
berichtet eine Teilnehmerin. Früher nannte man die -
sen Raum auch Schlafkammer oder Schlafgemach. In
den Jugendherbergen gibt es heute noch Schlafsäle,
und wenn man mit dem Zug fährt, schläft man hof -
fentlich gut im Schlafwagen. Auf Schiffen ruht man 
in einer Schlafkoje.

Aus der Praxis – für die Praxis

Aktivitätenlexikon| S
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Eine ganz berühmte Bettstatt: Vincent 
van Goghs Schlafzimmer in Arles, 1889.

So sah ein gediegenes Schlaf-Outfit um 1900 aus.
Mit seinem »Darmolmann« hat es der Wiener Plakat-
künstler Julius Klinger 1905 verewigt. 

(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 S.



Z
ZZ ZZZZZ • Wir erinnern uns an Gute-Nacht-Geschichten

und Gebete vor dem Einschlafen, etwa ›Ich bin klein,
mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als 
Jesus allein‹, das alle Gäste kennen.

Das Sandmännchen ist auch bekannt, nicht mehr
aus der eigenen Kindheit, aber aus der Zeit der eige -
nen Kinder. Die Erstausstrahlung sowohl des ›Ost‹-
wie des ›West‹-Sandmännchens war Ende 1959, und
die Titellieder: ›Sandmann, lieber Sandmann‹ und
›Kommt ein Wölkchen angeflogen, schwebt herbei
ganz sacht …‹ leiten uns zu den altbekannten und ge -
liebten Abendliedern über, die wir dann auch singen:

Der Mond ist aufgegangen… | Weißt du wieviel Stern -
lein stehen … | Ade, zur guten Nacht … | Guter Mond, 
du gehst so stille … | Guten Abend, gut’ Nacht … | Nun
wol len wir singen das Abendlied ... und den Kanon Oh
wie wohl ist mir am Abend. Natürlich hören wir auch
die Kleine Nachtmusik von W. A. Mozart und das Lied
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein und singen zu guter
Letzt unser traditionelles Abendlied in Bir kach Kein
schöner Land in dieser Zeit.

Doch bevor wir nun alle zu müde 
werden – der Mittagsschlaf war heu-
te nur sehr kurz –, erfri schen wir uns 
mit einer bele ben den Tasse Kaffee 
oder Tee und genießen etwas Lecke-
res dazu – da passen am besten

Äpfel im Schlafrock
• Äpfel schälen, das Kernhaus aus-

stechen, die Äpfel in fingerdicke 
Scheiben schneiden.

• Nun den Backteig zubereiten. 
Zutaten für 4 Personen: 
100 g Mehl | 1 Ei | 1 Prise Salz | 30 g Zucker |
80 ml Milch | 4 Äpfel | Öl zum Ausbacken. 

• Die Zutaten zu einem Teig verrühren, Apfelringe 
in den Teig tauchen und im heißen Öl bei mittlerer 
Hitze in der Pfanne goldbraun braten.

Guten Appetit!
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• Schlafmaske: Ein Herr war geschäftlich viel mit
dem Flugzeug unterwegs und hat dort immer eine
Schlafmaske bekommen. Wir haben in unserer Runde
eine Maske zum Ausprobieren. »Nein, das ist mir zu
dunkel und zu eng, niemals würde ich das tragen«,
ruft eine Dame.

Unser lebhafter Austausch geht weiter mit den
Themen Schlaflosigkeit, Schlaftabletten, Schlafapnoe,
Schlafentzug und Schlafgewohnheiten. Ein Sprich -
wort lautet: »Wie man sich bettet, so liegt man!« Die
Gäste erzählen von dreigeteilten Matratzen, Feder -
betten, Kopfkissen und vom Haipfel, ein im Schwäbi -
schen verwendetes Wort für Kopfkissen, das unter
das prächtig verzierte Paradekissen gelegt wurde. Es
gab früher in der Aussteuertruhe auch Bettwäsche
aus Leinen mit Stickerei und Monogramm. Es musste
noch eine Knopfleiste einzogen werden, um die Be -
züge zuzuknöpfen. In so manchem Haushalt gibt es
heute noch solche Erbstücke.

• Wir sammeln bekannte 
Sprichwörter rund um den Schlaf: 

– Das fällt mir im Schlaf nicht ein
– Schlafen wie ein Murmeltier/ein Stein
– Eine Nacht darüber schlafen
– Schlafen ist die beste Medizin
– Eine Mütze voll Schlaf nehmen
– Der Schlaf der Gerechten
– Etwas wie im Schlaf machen
– Sich aufs Ohr hauen
– Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf
– Ein Schläflein in Ehren kann niemand verwehren
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Anregungen/Stichworte 
zur Aktivierung mit dem Buchstaben S

Schokolade macht glücklich! Bekannte Hersteller: Ritter (Waldenbuch), Sarotti, 
Waldbaur, Friedl (Stuttgart), Milka, Lindt. Was ist Ihre Lieblingssorte? 
Schokoladeneis, -pudding, -kuchen, -fondue. Heiße Schokolade, Pralinen. 
Trude Herr: Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann …

Schreiben Früher das erste Fach in der Grundschule. Alphabet, Schulhefte mit 
verschiedenen Linien, Diktat und Aufsätze. Druckbuchstaben, Schreib-
schrift. Tafel, Kreide, Füller, Mäppchen, Bleistift, Kugelschreiber, Schreib-
maschine. Schreiben Sie gerne Briefe und Postkarten? Haben Sie Liebes-
briefe geschrieben? Ein Tagebuch geführt?

Schuhe Welche Schuhe zu welchem Anlass? Halbschuhe, Stiefel, Sandalen, 
Sandalette, Pumps, Stöckelschuhe mit Pfennigabsatz, Wanderschuhe. 
Schuhpflege; Schuhmacher. Schnürsenkel, Schuhe binden …

Schule Volks-, Grund, Haupt-, Mittel-, Realschule, Gymnasium. 
Erster Schultag, Schultüte. Schulranzen, Tafel, Fibel, Grif-
felmappe, Strafen mit Rohrstock, Tatzen. Noten, Zeug-
nisse, Klassenarbeiten, abschreiben, Lieblingsfächer. 
Lehrer*innen, Klassenkamerad*innen …

Schweiz Nachbarland, Kantone, Eidgenossen, Neutralität. 
Vier Sprachen (Deutsch, Italienisch, Französisch, Räto-
romanisch). Berge. Käse, Schokolade. Wilhelm Tell …

Schwimmen Erste Schwimmversuche, Schwimmkurs, Schwimm-
Schwimmbad abzeichen: Frei-, Fahrten-, Jugendschwimmer, 

Schwimmarten: Brust, Rücken, Kraul, Schmetterling. Bade-
anzug, Badehose, Badekappe, Bikini. Schwimmring, -flügel.
Tauchen, Taucherbrille …

See Bekannte Seen: Bodensee, Tegernsee, Chiemsee, Garda-
see, Wörthersee, Vierwaldstättersee, Lago Maggiore. 
Schwimmen im See, Ruderboot, Tretboot, Angeln, Lieder: 
Jetzt fahr’n wir übern See, Die Fischerin vom Bodensee …

Sehen Sehen Sie noch gut? Hilfsmittel Brille, Monokel, Kontakt-
linsen, Sehtest. Fernglas, Opernglas. Glasauge; 
Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst, Farben erkennen …

Silber Tafelsilber der Familie, Geschenke aus Silber/Schmuck-
stücke zur Konfirmation, Hochzeit, Geburtstag. Sprich-
wort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Karl May: Der 
Schatz im Silbersee …

Socken (Kratzige) Strümpfe, Strumpfhosen, Erinnerungen an die
ersten Seidenstrümpfe. Stricken, Typen von Stricknadeln, 
stopfen, Wolle. Maschen aufnehmen, fallenlassen … 

Sommer Hitze, Wärme, Sommerkleid, Feste, im Garten sitzen, 
Sonne Düfte, Eis essen, Ferien, Freibad, Sonnencreme, -brand, 

-hut, -schirm. Farben und Blumen. Sonnenauf- und 
untergang. Antonio Vivaldi: Der Sommer ...

Spanien Stierkampf, Torero, Kastagnetten, Flamenco, Gitarren-
musik, Erinnerungen an Urlaube. Paella, Sangria, Sherry.  
Franco, König Juan Carlos. Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Alhambra. Oper Carmen. Maler: Dali, Miro, Picasso …

• Sauer macht lustig
• in Saus und Braus leben
• aus Schaden wird man klug
• der Schein trügt
• Schlafende Hunde soll man nicht wecken
• Schuster, bleib bei deinen Leisten
• Schwarz auf weiß
• Sich in die Tasche lügen
• Selbst ist die Frau/der Mann
• Spaß muss sein
• Stille Wasser gründen tief
• Steter Tropfen höhlt den Stein
• Scherben bringen Glück
• Schadenfreude ist die beste Freude
• Sport ist Mord
• Sitzt, passt, wackelt und hat Luft
• Sich ein X für ein U vormachen
• Selbsterkenntnis ist der erste Schritt 

zur Besserung
• Schwein gehabt

Sprichwörter 
und Rede-
wendungen mit S
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Schritt 1
• Süßkartoffeln schälen   

Schritt 2
• Süßkartoffeln in mundgerechte 

kleine Stücke schneiden

Schritt 4
• Im vorgeheizten Backofen 

ca. 30 Minuten backen, nach der 
Hälfte der Zeit Stücke wenden

Schritt 5
• Die Kräuter klein schneiden 
• Mit dem Quark mischen und 

mit Salz und Pfeffer würzen

Schritt 6
• Mithilfe der Topflappen die 

Auflaufform vorsichtig aus dem 
Backofen holen – Achtung: heiß!

Schritt 7
• Mit dem Quark servieren

Man braucht
• Auflaufform | Pfannenwender
• Schneidebrett | Messer | Kartoffel-

schäler | Löffel | Schälchen
• Backofen vorheizen (Umluft 180°C, 

Ober-/Unterhitze 200°C)

Guten Appetit!

Einfache Rezepte 
für Menschen mit Demenz

Süßkartoffeln aus dem Ofen
mit Kräuterquark
für zwei bis vier Personen

Schritt 3
• Süßkartoffelstücke in die Auflauf-

form füllen und mit Olivenöl, Salz, 
Pfeffer und Rosmarin würzen
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• 2 – 4 Süßkartoffeln (je nach Größe)
• Olivenöl | Salz | Pfeffer | Rosmarin

Für den Kräuterquark:
• 250 g Quark
• je 1 Bund Schnittlauch/Petersilie
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(sf) Die Frühlingssonne meint es gut an diesem Nach -
mittag im Mai und beleuchtet nicht nur den Platz rund
um die Jakobuskirche in Tübingen, sondern bringt
auch den Innenraum zum Strahlen. So fühlen sich die
Gäste gleich willkommen, die sich einen Platz suchen
für das erste Seelenbalsam-Konzert der Württember -
gi schen Philharmonie Reutlingen nach einer langen
Corona-Pause. Eine ältere Dame freut sich beim Blick
ins Programm: »Die Stücke kennen wir alle.« Ihr Mann,
mit dem sie zu diesem besonderen Konzert gekom -
men ist, wirkt noch ein wenig in sich gekehrt. Später,
wenn die ersten Melodien erklingen, gespielt vom
Streichquintett musica varia ensemble, wird auch er
hier und da behutsam mitklatschen und leise mit sum -
men. Früher waren die beiden oft gemeinsam in Kon -
zerten. Seit er vor einigen Jahren an Demenz erkrankt
ist, ist ein Konzertbesuch am Abend für beide schwie -
rig geworden – zu aufwändig, zu lang, zu formell. 

Bei den Seelenbalsam-Konzerten dagegen ist alles
ganz einfach: eine Stunde am Nachmittag, das trauen
sie sich zu. Und genau das ist das Konzept dieser Kon -
zerte für Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen, die abwechselnd in der Kirche und im Studio der
Württembergischen Philharmonie Reutlingen statt -
finden: Um vor allem Menschen, die an einer Demenz
erkrankt sind, einen Konzertbesuch ohne Bedenken
und Ängste zu ermöglichen, berücksichtigen sie die

besonderen Bedürfnisse der Betroffenen. Ausgewählt
werden zumeist bekannte Musikstücke, die nicht sel -
ten zum Mitsummen und -singen anregen. Und eine
Stunde am Nachmittag wird kaum jemandem zu
lang. Wer sich hier dennoch Bewegung verschaffen
möchte, wer laut und freudig ›Ahhhh‹ ruft oder einen
wagenradgroßen Hut trägt (bei diesem Konzert gibt
es gleich drei extravagante Modelle zu bewundern),
fällt kein bisschen auf und bleibt willkommen. 

An diesem Nachmittag schwelgen alle in musika li -
schen Erinnerungen: La Paloma, Kann denn Liebe Sün -
de sein oder Für eine Nacht voller Seligkeit sind den
meisten Note für Note bekannt. Mancher lächelt oder
genießt mit geschlossenen Augen. So auch die Kon -
zertbesucherinnen aus einem Pflegeheim der Region,
die mit zwei Pflegerinnen gekommen sind. Nicht alle
Pflegeheime können einen solchen Besuch ermögli -
chen, denn oft fehlt dafür das Personal. Das ist scha de,
denn der Blick in die Gesichter lässt keinen Zweifel –
dieses Konzert ist tatsächlich Balsam für die Seele.

Die nächsten Konzerttermine:
• 6.12.2022 | 19.04. + 20.04.2023

Nähere Informationen über 
• Lena Schiller, Telefon 0 71 21/820 12-16

und auf der Website www.wuerttembergische-
philharmonie.de  Musik  Seelenbalsam
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Tübingen

Seelenbalsam-Konzerte 
für Menschen mit Demenz
»La Paloma« zum Mitsummen
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Die Betreuungskosten im Urlaub können über die
Pflegekassen finanziert werden, dazu beraten bei Be -
darf die Pflegestützpunkte der Landkreise Rottweil
(Schramberg) oder Friedrichshafen (Langenar gen).

Im nächsten Jahr findet Urlaub für dich und mich
an folgenden Terminen statt:
• Langenargen/Bodensee:

15.–22.04.2023 | 21. – 28.10.2023
• Schramberg/Schwarzwald:

02. – 09.07.2023 | 17. – 24.09.2023

Weitere Informationen: 
• Stiftung Innovation und Pflege | Michaela Katz

Telefon 0177-235 10 03
m.katz@stiftung-innovation-und-pflege.de

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

Erstmals 2013 fand in Schramberg im Schwarzwald 
im Feriendorf Eckenhof ein neues Projekt statt: Urlaub
für dich und mich. Und auch nach fast zehn Jahren ist
das Interesse unverändert groß – das letzte diesjäh ri -
ge Angebot im Herbst 2022 in Langenargen ist bereits
ausge bucht. 

Einen Menschen mit Demenz zu betreuen und zu
pflegen ist ein Job ohne Feierabend und Wochenende.
Und es ist spürbar, dass die Pandemie und die damit
verbundenen Einschränkungen vor allem den 
Ange hörigen in den letzten beiden Jahren zu -
sätzlich Kraft abverlangt haben. Umso notwen-
diger sind Entlastungsangebote – im Alltag, 
aber ebenso auch mal über mehrere Tage. 
Der Urlaub für dich und mich ist ein speziell 
auf Men schen mit Demenz und ihre betreuen-
den Angehöri gen zugeschnittenes Urlaubs -
angebot. Betroffene Paare haben die Möglich-
keit, ge meinsam Urlaub zu machen – wobei 
nicht nur Ehepaare teilnehmen, sondern im  -
mer öfter auch Kinder, die ihre Eltern pflegen,
oder Angehörige, die Geschwister betreuen. 

Die an Demenz erkrankten Teilnehmenden werden
während der Urlaubswoche vormittags und nachmit -
tags von erfahrenen und fachkundigen Betreuer*in nen
der Stiftung Innovation & Pflege Sindelfingen betreut.
In dieser Zeit haben die betreuenden Angehörigen Zeit
für sich – für gemeinsame Aktivitäten, aber genauso,
um ganz alleine für sich etwas zu unternehmen – und
sei es ›nur‹, sich mit einem Buch zwei Stunden in den
Liegestuhl zu legen. Hauptsache, die Energiereserven
werden ein bisschen aufgetankt! Die Mahlzeiten und
die Abende werden gemeinsam mit allen Teilnehmen -
den gestaltet.

Ein wichtiger Aspekt eines solchen Angebots ist die
familiäre Atmosphäre der Feriendörfer. Niemand muss
sich sorgen, aufgrund seiner Erkrankung aufzufallen
und kritisch angesehen zu werden.

alzheimeraktuell 03|2022 | 25

Schramberg/Langenargen

Urlaub für dich und mich
Ein Angebot für Menschen mit Demenz und 
ihre betreuenden Angehörigen geht ins zehnte Jahr
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Rechts: 
Feriendorf Ecken-
hof in Schramberg/
Schwarzwald. 

Unten: Blick 
vom Zeppelin  
auf Langenargen
und Kressbronn.
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Aktuell leben in Deutschland rund 1,8 Millionen Men -
schen mit einer Demenz erkrankung. Die meisten von
ihnen sind von der Alz heimer-Krankheit betroffen. 

Im Laufe des Jahres 2021 sind etwa 440.000 Men -
schen neu an einer Demenz erkrankt. Infolge der de -
mografischen Veränderungen kommt es zu weitaus
mehr Neuerkrankungen als zu Sterbefällen unter den
bereits Erkrankten. Aus diesem Grund nimmt die Zahl
der Demenzerkrankten kontinuierlich zu. Je nachdem,
wie sich die Altersstruktur der Bevölkerung insgesamt
entwickelt, wird sich die Zahl der Menschen mit 
De menz über 65 Jahren bis zum Jahr 2050 auf 2,4 bis 
2,8 Millionen erhöhen.

Erstmals liegen nun auch genauere Schätzungen zu
den Erkrank ten im Alter von unter 65 Jahren vor. Dem -
nach müs sen wir davon ausgehen, dass in Deutsch -
land derzeit mehr als 100.000 Menschen unter 
65 Jahren leben, die an einer Demenz erkrankt sind. 

Angebote für junge Erkrankte 
werden dringend benötigt

»Diese neuen Zahlen machen den Bedarf an Unter -
stützung für jüngere Menschen mit Demenz und ihre
Familien noch einmal drängender. Wenn Menschen
unter 65 an einer Demenz erkranken, stehen sie meist
noch im Beruf und haben oftmals noch Kinder in
Schule oder Ausbildung. Konzepte, wie Berufstätigkeit
ggf. auch mit der beginnenden Demenz fortgeführt
werden kann, fehlen ebenso wie für diese Alters grup -
pe passende Betreuungsangebote oder Pflegeein rich -
tungen. Aus der Beratung kennen wir diese Problema -
tik schon lange, nun wird es Zeit, dass auch von poli -
tischer Seite darauf reagiert wird«, so Monika Kaus,
die Erste Vorsitzende der DAlzG.                    (Text: DAlzG)

Das jetzt aktualisierte Informationsblatt ›Die Häu -
figkeit von Demenzerkrankungen‹ finden Sie unter 
• www.alzheimer-bw.de

 Grundwissen Demenz  Informationsblätter
(graue Box rechts)

Neue Berechnungen

440.000 
Neuerkrankungen
Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
veröffentlicht aktuelle Zahlen 

Das ProjektDEMENZ Blaubeuren startete im Herbst
letzten Jahres. Als Quartiersprojekt ist es gefördert vom
Europäischen Sozialfonds und wird in Kooperation
mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis und dem Evan -
gelischen Diakonieverband verwirklicht. Für Angehö -
rige von Menschen mit Demenz bieten wir individu -
elle Beratungen an, und in einem Gesprächscafé gibt
es Informationen zum Thema Alter und Demenz.
Jeder Nachmittag steht unter einem bestimmten
Thema. Vor allem aber gibt es die Möglichkeiten zum
Austausch. Dabei kann erlebt werden, wie gut es tut,
nicht allein mit seinen Erfahrungen zu sein. 

Das niedrigschwellige Beratungs- und Begeg -
nungs angebot steht jedoch nicht isoliert. Das Thema
Demenz soll in der breiten Öffentlichkeit einen Platz
finden. Der Bürgerdialog in Blaubeuren im Mai bot
dazu eine gute Gelegenheit: Die Diakonische Bezirks -
stelle organisierte mit dem Projekt Aufbruch Quartier
des Diakonischen Werkes und der LAGES (Evangelische
Senioren in Württemberg) in der Stadthalle Blaubeu -
ren einen großen Marktplatz der Bürgerbeteiligung
mit vielen Aktiven und Projekten aus dem kirchlichen
und gesellschaftlichen Leben. 

Was ist das Quartier oder der Sozialraum? Es sind
unsere Nachbarschaften, und die können wir gemein -
sam gestalten. 

Es ist schön zu erleben, wieviel Engagement exis -
tiert. Wir in Blaubeuren sind gemeinsam auf dem
Weg. Dafür benötigen wir Strukturen, die auch eine
nachhaltige Gestaltung unseres Miteinanders ermög -
lichen, denn gemeinsam ist vieles möglich. »Wie stark
eine Gemeinschaft ist, zeigt sich daran, wie sie mit
den Schwächeren in ihrer Mitte umgeht. Zeigen Sie,
dass wir eine starke Gemeinschaft sind, die nieman den
übersieht!«, so der Blaubeurer Dekan Frithjof Schwesig
zum Bürgerdialog.

• ProjektDEMENZ Bleubeuren | Christine Klass
Tel. 07 31/15 38-500 | cklass@kirche-diakonie-ulm.de 
www.diakonie-ulm.de  Soziale Beratung

Blaubeuren

Über Demenz 
informieren
Bürgerdialog als gute Gelegenheit



Johanna Clasing ist unter anderem Betreuungsassis-
 ten  tin für demenziell erkrankte Menschen, Natur-
Resilienz-Trainerin © und Kursleiterin Waldbaden –
Achtsamkeit im Wald ©. In die sem Beitrag beschreibt 
sie die wohltu ende Wirkung der Naturerfah rung – 
auch und gerade für betreuende und pfle gende An-
ge hö rige sowie für Menschen mit Demenz.

»Das Spiel von Licht und Schatten, wenn 
die Sonne durch die Blätter der Bäume fällt«. 
Was wir mühsam umschreiben, wird in der 
japani schen Sprache in einem Wort zu sam-
men gefasst: KOMOREBI. 

Wir alle wissen, wie gut es uns tut, in der Natur zu
sein. Wir wissen und spüren es im tiefsten Inneren seit
Jahrtausenden. Die Geräusche des Waldes, der Geruch
der Bäume, das Spiel des Sonnenlichts zwischen den
Blättern, die vom Duft der Pflanzen getränkte Luft. 
All dies sorgt dafür, dass wir uns im Wald wohlfühlen.
Stress und Sorgen können weichen, wir entspannen
uns und können klarer denken. Der Aufenthalt in der
Natur hebt unsere Stimmung, er gibt uns unsere Ener -
gie und Vitalität zurück, erfrischt und verjüngt uns.

Wir entdecken den Wald wieder neu – als Ort des
Rückzugs, der Stille und der Inspiration.

Die enge Verbundenheit von Mensch und Wald
war für unsere Vorfahren etwas ganz Natürliches.
Die ser Lebensraum gehört zu den bedeutsamsten
Schauplätzen von Mythen, Märchen und Volkssagen
und hängt untrennbar mit unserer Kultur zusammen.
In einer Zeit, in der alles immer schneller gehen muss
und das tägliche Leben von Hektik, Stress und Über -
reizung bestimmt wird, spüren wir deutlich, dass wir
zunehmend entwurzelt werden und die Orientierung
für das Wesentliche mehr und mehr verlieren. 

In der Natur werden wir uns der Verbindung mit
der allumfassenden Schöpfung gewahr, finden Ruhe
und inneren Frieden und stärken unser Selbstwert -
gefühl. Wir schöpfen Energie, bekommen Antworten
auf die Fragen unseres Lebens, entdecken uns neu,
fühlen uns einfach aufgehoben. 

»Hier in Waldes grüner Klause, Herz, geh 
endlich auch zur Ruh!« (Joseph von Eichendorff)

Shinrin Yoku 

So nennt sich eine japanische Tradition, die übersetzt
Waldbaden bedeutet. Damit ist jedoch nicht etwa 
das Baden in einem Waldsee gemeint. Der Vergleich
passt allerdings: Ähnlich wie in einen See, so können
wir auch in einen Wald mit allen Sinnen regelrecht
eintauchen. Oft wird es auch als ›Einatmen der Wald-
Atmosphäre‹ übersetzt. Seit 1982 ist Waldbaden in
Japan eine offiziell anerkannte Methode zur Gesund -
heitsvorsorge und als Möglichkeit zur Stressbe wälti -
gung bekannt. Shirin Yoku wird vom staatlichen Ge -
sundheitswesen gefördert und mittlerweile weltweit
an medizinischen Universitäten und Kliniken erforscht
und angewendet.

Schöpfe Kraft und sorge für Dich

Waldbaden – 
viel mehr als »nur«
Spazierengehen!

Seewald, Korntal-Münchingen.

Mit allen Sinnen erfassen.
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Fortsetzung
Waldbaden – viel mehr 
als »nur« Spazierengehen!

Ich bin überzeugt, dass das eigene Erleben und Er -
spüren allein genügt, um von der heilsamen Wirkung
des Waldes zu profitieren. Doch was die Menschen
intuitiv spüren, fühlen und innerlich wissen, reichte
der Wissenschaft nicht aus: Für die therapeutische
Wirkung des Waldbadens mussten medizinische Be -
weise erbracht werden. Es gibt eine Reihe von Studien,
die belegen: Der Wald baut Stress ab, indem man lernt,
vom Alltag abzuschalten. Er begünstigt die Herzge -
sundheit, wirkt positiv auf die Atmungsorgane, er för -
dert einen gesunden Schlaf und stärkt das Immun sys -
tem. Ebenso stärkt er die psychische Widerstands kraft,
die sogenannte Resilienz. (vgl. Clemens Arvay, 2016:
»Der Biophilia Effekt«, Ullstein, Wien).

Wenn ein Wissenschaftler bei Ihnen nach einiger
Zeit in der Waldluft Blut abnehmen würde, würde er
feststellen: Die Anzahl der natürlichen Killerzellen
Ihres Immunsystems ist deutlich gestiegen, und sie
sind aktiver geworden. Diese erhöhte Aktivität wird
noch viele Tage lang anhalten.

Waldluft ist wie ein Heiltrunk zum Einatmen

Auch hierzulande wird das Waldbaden immer popu -
lärer, und es haben sich einige Formen entwickelt, in
denen es unterrichtet und praktiziert wird.

• Wie kann man sich nun ein Waldbad 
konkret vorstellen?

In gemäßigtem Tempo bewegen wir uns durch den
Wald und nehmen diesen über all unsere Sinne wahr –
wir sind schauend, fühlend, hörend und riechend ge -
mütlich schlendernd und auch mal absichtslos unter -
wegs.

Mit verschiedenen Achtsamkeitsübungen, medita -
tiven Einheiten und sanften Bewegungen können wir
selbst an uns erfahren, warum das Baden in der Wald -
atmosphäre so gesund ist und wie unser Wohlbe fin -
den und das Immun- und Nervensystem dabei ge stärkt

werden. Konkret kommen in miteinander abge stimm -
ten Übungen die 10 Zutaten für ein erholsames Wald -
bad zum Tragen:
Entschleunigung – Langsamkeit – Schlendern |
Innehalten – Pausen | Sinne öffnen – wahrnehmen |
Staunen | Achtsamkeit | Meditation | Atem | Sanfte
Bewegungen | Augenentspannung | Solozeit.

• Wer sich nicht selbst pflegt, läuft Gefahr, 
selbst zum Pflegefall zu werden

Menschen, die in ihrem Familienkreis einen an
Demenz erkrankten Angehörigen pflegen und beglei -
ten, haben oft einen herausfordernden Alltag, der sie
nicht selten seelisch wie körperlich überfordert. Nicht
wenige erkranken im Verlauf einer Demenzpflege
selbst psychosomatisch. Ein allzu selbstloses Aufop -
fern, ein Missachten eigener Belastungsgrenzen scha -
det nicht nur der Gesundheit des Pflegenden, sondern
letztlich auch dem Erkrankten. Deshalb ist die Selbst -
fürsorge des betreuenden Angehörigen enorm wich -
tig.

Der Wald kann uns Kraft und Trost geben, vor allem
in schwierigen persönlichen Lebensphasen und kol lek -
 tiven Krisen. Beim Entdecken der inneren Verbindung
zur Natur bekommen pflegende Angehörige die Chan -
ce, sich selbst und das Familienmitglied in einem neuen
Licht zu sehen und (erneut) einen (anderen) Zugang
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zu ihm zu finden, der von Akzeptanz, Wertschätzung
und Empathie geprägt ist und nachhaltig wirken kann.

• Waldbaden ist auch ein Konzept 
für Menschen mit Demenz

Werden die Sinne nicht mehr genutzt, verküm mern
sie – und das Leben wird sinn-los. Durch die Sinne
kommt die Welt in unseren Kopf. Im Wald werden alle
Sinne geöffnet. Die Menschen bekommen Impulse,
die ihre Sinne auf vielfältige und abwechslungsreiche
Art und Weise (wieder) anregen. Dadurch nehmen sie
Kontakt mit der Umwelt und den Mitmenschen auf.
Deshalb ist es so wichtig, die Sinne immer wieder zu
schulen. Die Sinne zu aktivieren bedeutet, dass Men -
schen jeden Alters ihre Lebensqualität wieder erhö hen
kön nen – bei Menschen mit demenziellen Verände -
run  gen ist es jedoch besonders wichtig. Gerade sie
sind umso mehr auf ihre Sinne angewiesen sind, je
mehr kognitive Fähigkeiten verlorengehen. Durch ein
ge zieltes Sinnestraining wird der Fokus im Wald auf
das gelegt, was sie noch gut können – das, was nicht
mehr so gut funktioniert, kann in den Hintergrund
treten. Zudem ist die menschliche Erinnerung sehr
eng mit den Sinnen – insbesondere dem Riechen und
Fühlen – verknüpft. 

Der Wald als reizarmer Ort ist der beste Trainings -
platz für die Sinnesschulung. Doch selbst wenn es
Menschen nicht mehr möglich ist, durch den Wald zu
streifen, gibt es Möglichkeiten, ein ›Bad im Wald‹ zu
praktizieren – im Garten oder auf einer Bank am Wald -
rand. Und wenn die Betroffenen gar nicht mehr nach
draußen können, dann kommt der ›Wald‹ eben in den
Raum – in dem man Elemente aus dem Wald mit -
bringt, etwa Moos, Zapfen, Rinde usw.

Dabei finden auch die Pflegenden, Betreuenden
und Angehörige Berücksichtigung. Sie erfahren, wie
sie durch gezielte Übungen mehr Kontakt zum Betrof -
fenen finden können, sodass es für beide Seiten ein
entspanntes Waldbad sein kann, bei dem auch der
Pflegende profitieren kann.

Die Auszeit im Wald zusammengefasst

• Wir werden uns der Verbindung mit der allum-
fassenden Schöpfung gewahr, finden Ruhe, Ent -
spannung und inneren Frieden, spüren Zuversicht,
stärken unser Selbstwertgefühl und schöpfen 
neue Energie.

• Wir öffnen unsere Sinne (wieder), erleben 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, reduzieren
eigenes Stressempfinden, finden Mut für neue
Herausforderungen und können Dankbarkeit
fühlen.

• Die Natur kann uns Geborgenheit schenken, 
einen Zugang zu uns selbst und dem Gegenüber 
eröffnen und Kraft und Trost geben.

• Johanna Clasing, Dipl. Oecothrophologin, Betreu-
ungsassistentin für dementiell erkrankte Menschen, 
Demenzexpertin BIZ ©, Kursleiterin Waldbaden – 
Achtsamkeit im Wald©, Natur-Resilienz-Trainerin©

Telefon 07 11/75 88 65 57
johanna.clasing@t-online.de. 
Eine Website ist in Vorbereitung.

Johanna Clasing, u.a. Kursleiterin 
»Waldbaden – Achtsamkeit im Wald ©«.
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karätigen Referent*innen aus unterschiedlichen Fach -
richtungen wird es darum gehen, wie Betroffene ihre
Autonomie in ihrer gebauten Umwelt so lange wie
möglich erhalten können und welche Rolle die Stadt -
gestaltung dabei einnehmen kann, um dieses Ziel zu
unterstützen. Auch die Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg ist mit Saskia Gladis, Projektreferentin
Demenz im Quartier, dabei, die einen Workshop zum
Thema Begegnungsräume im öffentlichen Raum an -
bietet.

Die Tagung lädt alle Interessierten ein, mit Vertre -
ter*innen aus der Pflege und Pflegewissenschaft, mit
Alters- und Demenzforscher*innen, Architekt*innen,
Stadtplaner*innen, Quartierskoordinator*innen und
Fachjournalist*innen in den Austausch zu treten und
Netzwerke zu knüpfen. Einen Tag lang gibt es Infor -
mationen zum Thema und Raum für Ideen und prak -
tikable Lösungsansätze. Denn was wir uns vom sozia -
len Miteinander erhoffen – Orientierung, Teilhabe,
Schutz, Hilfsangebote –, kann eine sensible Stadtge -
staltung wirksam unterstützen.      (Text: Dr. Valerie Rehle)

Wann Montag | 05.12.2022 | 9.30 – 17.30 Uhr 
Wo Hospitalhof Stuttgart 

Büchsenstraße 33 | 70174 Stuttgart (Mitte) 

Weitere Informationen und Anmeldung unter
• www.ev-akademie-boll.de/tagung/450922.html 

Leben mit Demenz in einer menschenfreundlichen
Stadt – welche Instrumente und Akteur*innen, wel -
che Haltung brauchen wir, um dieses Ziel realisieren
zu können? Die Bedeutsamkeit und Dringlichkeit, für
Menschen mit Demenz ein gutes und selbständiges
Leben zu ermöglichen, liegt in Anbetracht unserer
alternden Gesellschaft auf der Hand. Demenz verän -
dert Menschen. Aber ist unsere gebaute Umwelt auf
diese Veränderung auch vorbereitet? Die Bedürfnisse
der Betroffenen in der Stadtplanung und -gestaltung
werden in der Gegenwart noch viel zu wenig berück -
sichtigt. 

Die Innenarchitektin Valerie Rehle hat in einem
Lehrforschungsprojekt der Hochschule für Technik
Stuttgart und der Wüstenrot Stiftung dazu erstaun -
liche Ergebnisse zutage gefördert. Ihr Buch Verges-
sen in der Stadt (alzheimeraktuell berichtete in der

Aus gabe 4/2020 darüber) fasst 
die dreijährige Forschung mit
Demenz-Betroffenen und Stu -
dierenden der Hoch schule und
Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart zusammen. Das Buch

kann kostenfrei bestellt werden unter 
• www.wuestenrot-stiftung.de  Publikationen

Nun wird eine Tagung der Evangelischen Akade -
mie Bad Boll im Hospitalhof Stuttgart das Forschungs -
projekt in den Dialog setzen. Ziel ist, die Auseinan der -
setzung mit dem Themenfeld ›Demenz und Stadt -
gestaltung‹ auch in der kommunalen Öffentlichkeit
anzustoßen und den fachübergreifenden Austausch
mit den stadtplanenden Akteuren zu suchen. Wie
sehen demenzfreundliche bauliche Strukturen aus?
Wie gelingt Teilhabe im öffentlichen Raum? 

Der Autor und Stadtplaner Jochen Hanisch wird an -
wesend sein, um mit dem Publikum seinen vielbe ach -
teten Film Papa Schulz in der Osterstraße zu diskutie -
ren. In Fachvorträgen und in Themen-Foren mit hoch -

Vergessen in der Stadt
Tagung zum Thema »Demenz und Stadtgestaltung«
am 5. Dezember 2022 in Stuttgart
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 Jan Bittler u.a.: Das Vorsorge-Handbuch | Das Buch
stellt Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungs -
verfügung, das Testament sowie eine Muster-Voll -
macht zum digita len Nachlass vor und zeigt, auf wel -
che Formulierungen es beim Verfassen ankommt.
Erläuterungen und Entschei dungshilfen bieten Leit -
planken, um individuelle Regelun gen zu treffen und
Wünsche festzuhalten. Fallbeispiele, Checklisten und
Experteninterviews runden das Infor ma tionsangebot
ab. Im Praxisteil finden sich Text bau steine, Muster bei -
 spiele und Formulare zum An kreu zen und Abheften,
um alles rechtssicher auf den Weg zu bringen und im
Fall der Fälle auch zur Hand zu ha ben. Verbraucher-
zentrale | 7. Auflage 2022 | 200 Seiten | € 14,90

 Friedbert Stohner: Bleibt Oma jetzt für immer? Omas
Geschichte oder Wenn man sich im eigenen Leben ver -
irrt | Eigentlich sollte Oma nur so lange zu Klaras Fami -
lie ziehen, bis ihr gebrochener Fuß wieder heil ist. Doch
etwas stimmt nicht: Ist Oma nur schusselig oder ver -
birgt sich hinter ih rem oft seltsamen Verhal ten mehr?
Bald wird zur Gewissheit: Oma ist an Demenz erkrankt.
Alle müssen sich auf den veränderten Alltag einstel len
und erleben dabei verwirrende, auch traurig-komische
und sogar schö ne Momente. Denn obwohl Omas
Krankheit fortschreitet, bleibt immer etwas von ihrer
alten, ganz eigenen Persön lichkeit, ihrem Witz und
ihrem Charme erhalten. Das Jahr mit ihr geht al len
unter die Haut und ist doch tröstlich, weil es zeigt: Ein
würdevoller Umgang mit einem demenz er krank ten
Menschen ist möglich. | Roman für Kinder ab 10 J.
dtv/Reihe Hanser | 240 Seiten | € 15,– (E-Book € 9,99)
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