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Nachlese | Mit Demenz leben | 25. September 2019 
Betreuungs- und Begegnungsangebote mal anders 

Musikkreis am Freitag – Musizieren mit Veeh-Harfen 

Nele Bonner | AWO Stuttgart e.V. 

Wenn Menschen mit Demenz singen und musizieren, erinnern sie sich an lang verloren Geglaubtes. Es 

entstehen berührende Momente.  

Nele Bonner stellt das Angebot Musikkreis am Freitag – Musizieren mit Veeh-Harfen der AWO Stutt-

gart e.V. vor, welches das Ziel verfolgt, bewegende Momente zum Leben zu erwecken. Sind die 

sprachlichen Mittel beinah erloschen, so ist Musik ein Öffner zu Herzen der Menschen. Die Gefühls-

ebene wird angesprochen, sowohl beim Musizierenden als auch beim Zuhörenden. Menschen verste-

hen Freude, Trauer, Angst und Zorn auch, wenn die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sind. Selbst 

wenn wir während des Alterungsprozesses unsere erlernten Fähigkeiten verlieren, so bleiben uns bis 

zuletzt unsere Gefühle, mit denen wir Erinnerungen verbinden, auch wenn diese nicht mehr „richtig“ 

eingeordnet werden können. Singen und Musizieren bilden Brücken zwischen Menschen, die krank-

heitsbedingte Isolation wird aufgehoben und die Gemeinschaft sinnstiftend empfunden.  

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen macht Nele Bonner deutlich, dass der Musikkreis am Freitag 

einen deutlich musikpädagogischen Hintergrund hat und deshalb eine geeignete Fachkraft mit Um-

sicht und Liebe zu älteren Menschen mit kognitiven Einschränkungen benötigt.  

Das gemeinsame Instrument, das mehrheitlich gespielt wird, sozusagen das 

Medium, ist die Veeh-Harfe, ein Tischinstrument (https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Veeh-Harfe). Es ist besonders, da es sehr hochwertig gearbeitet 

und leicht zu spielen ist. Haben die Senioren ein bekanntes Lied gesungen, 

den Rhythmus geklatscht, dann fällt es ihnen leicht, dem intuitiven Notenbild 

zu folgen, die Melodie zu zupfen. Es entsteht ein Orchester aus Musizieren-

den, die keinerlei Vorerfahrung beim Musizieren haben. Viele der Teilneh-

menden können weder die Namen ihrer Kinder nennen, noch finden sie al-

leine den Weg nachhause. In diesem Kreis aber fühlen sie sich aufgehoben 

und gleichwertig mit den anderen Senioren behandelt. Sie tragen zu einem 

großen Ganzen bei und erfahren so ihre Selbstwirksamkeit – oder ganz ein-

fach ausgedrückt: Sie haben ein Erfolgserlebnis! 

Sich selbst wahrzunehmen als aktiver und kreativer Mensch, ohne an den eigenen Defiziten anzu-

ecken, ist ein großes Geschenk an diesen Personenkreis. Beim Musizieren in der Gemeinschaft zu la-

chen, Freude zu empfinden, soziale Kontakte zu haben, trägt zudem zu einem stabileren Zuhause bei. 

Die Teilnehmenden tragen ihr Wohlempfinden nachhause zu ihren Angehörigen und mildern deren 

mögliche Schuldgefühle, ihre erkrankten Angehörigen für einige Stunden abgegeben zu haben. 

 

Bild: www.veeh-harfe.de 
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Am Ende ihres Vortrags macht die Referentin nochmals deutlich, dass die Menschen mit Demenz 

durch das Angebot auch ein Stück weit unabhängig von der Unterstützung durch ihre Angehörigen 

sind. So werden etwa die Gäste der Gruppe von der AWO jeden Freitag mit einem Bus zuhause abge-

holt und später wieder zurückgebracht. Das ist – wie auch die Gruppenstunden an sich – nur durch 

das Engagement ehrenamtlicher Kräfte zu stemmen, die die Hauptamtlichen unterstützen.   

Infos und Kontakt 

 

Männerschuppen 

Sabine Schmitz | Pflegestützpunkt Leinfelden-Echterdingen 

Hansjörg Schaude | Sozialpsychiatrischer Dienst für alte Menschen (SOFA) Landkreis Esslingen 

Sabine Schmitz und Hansjörg Schaude stellen im Anschluss ein ganz besonderes Unterstützungsange-

bot vor: den Männerschuppen. Dieser Treffpunkt für Männer ab 60 Jahren will Gesunde und Er-

krankte zusammenbringen. Zweimal im Monat wird deshalb in einem großen Werkraum in Leinfel-

den-Echterdingen gewerkelt, gesägt, gemalert oder es werden Fahrräder auseinandergenommen. So 

entstehen mal Nisthilfen für Vögel, mal Türstopper oder es werden aus Fahrrädern neue Anhänger 

und aus Europaletten neue Möbel gebaut, die dann teilweise auch auf dem Markt verkauft werden. 

Die Idee zu Beginn war es, ein Angebot für Männer zu schaffen, die laut Flyer keine Kaffeekränzchen, 

Stuhlkreise, bunte Tücher und Duftlampen mögen. In Australien gibt es die „Men‘s sheds“, Werkan-

gebote für krebskranke Männer. Davon hatte Hansjörg Schaude über Bekannte gehört und erhielt so 

die Idee für den Männerschuppen. Über das Förderprogramm Lokale Allianzen und das gemeinsame 

Engagement der weiteren Beteiligten im Netzwerk konnte das Unterstützungsangebot vor vier Jahren 

starten. 

Mit Hilfe des guten Netzwerks vor Ort wurden nach längerer Suche die optimalen Räumlichkeiten ge-

funden, in denen es nach Sägespänen, Holz oder Öl riechen darf und Dinge auch einfach mal liegen 

gelassen werden. Zu tun gibt es immer etwas! Die Männer mit Demenz haben je nach Fortschritt ih-

rer Erkrankungen und ihren Fähigkeiten und Talenten die Möglichkeit, etwas Neues zu bauen, sich 

auszutauschen oder einfach mal nur zuzusehen. Dabei spielt die Demenz kein Thema, sondern das 

Miteinander und gemeinsame Tun. Sabine Schmitz weiß zu berichten, dass sich die gelegentliche an-

fängliche Skepsis nach kurzer Zeit in Begeisterung und Leidenschaft wandelt, die auch noch lange an-

hält. 

Den Abschluss eines jeden Vormittags bildet das gemeinsame Aufräumen und das Vesper, welches 

von ehrenamtlich engagierten Frauen zubereitet wird. 

Momentan ist die Gruppe voll, jedoch beraten Hansjörg Schaude und Sabine Schmitz gerne beim Auf-

bau eines solchen Angebots.  

Einen kleinen Einblick in den Männerschuppen bietet folgender kleiner Film. Klicken Sie zum Start 

einfach auf das Bild.  
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Infos und Kontakt  

 

Ausflugsgruppe 

Jutta Ströbel | Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. 

Die Ausflugsgruppe der Fachberatungsstelle Demenz richtet sich an Menschen mit Gedächtnisproble-

men und mit Demenz. Durch gemeinsame Ausflüge sollen Anregungen geschaffen, an gewohnte Frei-

zeitaktivitäten angeknüpft und Schutz vor Überforderung ermöglicht werden. Gleichzeitig stellt das 

Unterstützungsangebot auch eine Entlastung für die (pflegenden) Angehörigen dar. 

Schwerpunkt ist das Kulturerleben und hierzu – häufig wieder – einen Zugang zu schaffen. Jutta Strö-

bel berichtet, dass es einer besonderen Sensibilität bedarf, da die Teilnehmenden ganz unterschied-

lich auf die Eindrücke reagieren. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen wird deshalb eine 1:1 Betreu-

ung angeboten, so dass die individuellen Erlebnisse bedarfsgerecht betreut und unterstützt werden 

können. Die Ehrenamtlichen werden für Ihren Einsatz umfassend geschult und durch die verantwort-

liche Fachkraft begleitet und unterstützt. 

Die Ziele der Ausflüge liegen in Stuttgart oder der nahen Umgebung unter dem Motto „Was gefällt, 

wird gemacht.“ So war die Ausflugsgruppe schon im Blühenden Barock oder beim Uracher Wasserfall. 

Dabei sind die Ausflüge auf die Bedürfnisse zugeschnitten und häufig werden ganz neue Seiten bei 

den Teilnehmenden entdeckt. So berichtet Jutta Ströbel von einem Ausflug nach Esslingen, als wäh-

rend des gemeinsamen Eisessens ein paar Teilnehmende anfingen, zur Musik eines Straßenmusikers 

zu tanzen. Besonders eine Frau mit Demenz, die auch motorisch eingeschränkt ist, schien von der  
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Musik sehr ergriffen zu sein und tanzte mit Jutta Ströbel begeistert zu einigen Liedern. Es sei immer 

wieder toll zu beobachten, wie die Menschen auf die Natur oder Musik reagieren und aufleben, stellt 

die Referierende abschließend fest.  

Infos und Kontakt  

 

Zeit zum Tanzen 

Jutta Schüle | Zeit zum Tanzen e.V. Stuttgart 

… immer wieder sonntags, genauer am 2. Sonntag im Monat ab 18 Uhr, bringt Jutta Schüle in einem 

Gasthaus in Stuttgart-Mühlhausen Menschen – ob jung, alt, körperlich beeinträchtig oder psychisch 

erkrankt – zum Tanzen. Ursprünglich war ihre Idee ein einmaliger Tanzworkshop.  

Ziel ihres musikalischen Bewegungsangebots sind das Gefühl der Zugehörigkeit und Teilhabe sowie 

Begegnung, das Erleben des Miteinander und das Überwinden von Ängsten und Unsicherheiten. 

Dadurch soll der Vereinsamung entgegengewirkt, sollen Berührungsängste abgebaut so wie auch 

Kondition, Koordination, Beweglichkeit und das Körpergefühl gefördert werden. 

Ist erst einmal die erste Scheu und Verlegenheit überwunden, wird den ganzen Abend „hindurchge-

tanzt“ – so berichtet Jutta Schüle den Teilnehmenden des Abends. Mittlerweile sind häufig um die 90 

Gäste vor Ort, die miteinander tanzen, sich unterhalten und einfach gemeinsam Spaß haben. Einen 

Eindruck vermittelte Jutta Schüle zum Abschluss Ihres Vortrags mit folgendem Film. Bitte klicken Sie 

auf das Bild. 

 

 

Infos und Kontakt 
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Fazit 

Die Fähigkeiten und Ressourcen von Menschen mit Demenz können über vielfältige Möglichkeiten 

der Unterstützungs- und Entlastungsangebote, wie etwa das gemeinsame Musizieren, Handwerken, 

Tanzen oder künstlerische Betätigung, gefördert und (wieder) aktiviert werden. Dadurch werden Zu-

gänge geschaffen und Menschen mit Demenz fühlen sich sozial eingebunden, nützlich und selbstbe-

stimmt. 

 

 

Miriam Dignal, Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg 
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