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Trost bei Angst und Unsicherheit
Gottesdienste auch für Menschen mit Demenz
Einen
normalen Gottesdienst zu besuchen, trauen
sich viele Angehörige von
Menschen mit Demenz nicht
mehr. An sie wendet sich daher der „Ökumenische Gottesdienst für Menschen mit
Demenz und ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten“ – eine Initiative der Demenzkampagne Ostfildern
„Wir sind nachbarn“.
Als beim ersten mal ein gottesdienstbesucher plötzlich zu klatschen begann, weil es ihm gefiel, hat Richard Genth, Pfarrer
im ruhestand, einfach die gemeinde mitklatschen lassen.
das Wichtigste ist, so der initiator der demenzgottesdienste,
dass wir den rahmen so gestalten, dass menschen, die an einer
demenz erkrankt sind, ihre religiosität leben und wieder erleben und so an vertraute rituale
anknüpfen können. etwa, wenn
sie auf das läuten der glocken
oder das orgelspiel hören, beim
vertrauten sitzen in der Kirche oder wenn sie altbekannte
Kirchenlieder singen. Auch für
die Angehörigen soll der gottesdienst eine entlastung sein.
Wenn einer der Betroffenen laut
klatscht oder ruft, dann ist das
kein Problem.

Gottesdienst auch für Menschen mit Demenz

der Bus hält direkt vor der tür.
der saal für das anschließende
zusammensein bei Kaffee und
Kuchen ist auf gleicher ebene,
gleich nebenan.
schon zu den ersten beiden gottesdiensten im dezember 2009
und märz 2010 kamen rund 80
Besucher, darunter rund ein
drittel menschen mit demenz,
begleitet von Familienangehörigen und Freunden. es waren
aber auch viele gäste gekommen, die mit ihrer Anwesenheit ihre Verbundenheit mit
demenzkranken und ihren Angehörigen zum Ausdruck bringen wollten.

grosses BürgerschAFtliches
die dietrich-Bonhoeffer-Kirche engAgement
in der Parksiedlung bietet für einen solchen gottesdienst beste
Voraussetzungen: sie hat keine
festen Kirchenbänke, so lassen
sich die stühle in rollstuhlgerechten Abstand stellen. der
zugang ist behindertengerecht,

Wurde der erste gottesdienst
noch zu sechst vorbereitet, so
waren es beim zweiten mal bereits zehn Frauen und zwei männer. zum Vorbereitungsteam
gehören neben richard genth,
die Pfarrerin Waltraud müller-

hartmann und der katholische
diakon lovro Pavlic.
Jeder
gottesdienstbesucher
wird am eingang persönlich begrüßt – dies liegt dem Vorbereitungsteam ganz besonders
am herzen. Bevor ein Autofahrer nach einem Parkplatz sucht,
nehmen mitarbeiter vor der Kirche seine mitfahrer in empfang
und begleiten sie nach drinnen –
auch damit alle vorne und damit
näher beieinander sitzen.
gesten sind wichtig, etwa sich
zur Begrüßung die hände zu
reichen und ein lächeln zu
schenken. Bei der kurzen Ansprache in einfacher sprache
wechseln sich die drei geistlichen ab. mehr zeit nimmt das
gemeinsame singen ein. „Wir
konnten jedes mal eindrücklich erleben, dass die Betroffenen oftmals alle Verse kennen,
mitsingen und damit auch emotional erreicht werden“, sagt
genth. Auch menschen, die
sonst schweigen würden.
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Der von der Kanzel gelesene Segen ist ein längerer, speziell für
den Gottesdienst für Menschen
mit Demenz erarbeiteter Text.
Die Zusage Gottes, auch in Angst
und Unsicherheit da zu sein, zu
trösten, soll auch spürbar werden. Während der Segenstext
gelesen wird, gehen die Geistlichen durch die Reihen und legen
den Besuchern die Hände auf die

Schultern und segnen sie. „Einige haben mich lange festgehalten, so Richard Genth, „darunter
auch viele Angehörige.“

Weitere Termine:
jeweils Sonntag,
25.07.2010
19.09. 2010
12.12.2010

Kontakt: Leitstelle für ältere
Menschen, Scharnhauser Str.
25, 73760 Ostfildern,
Tel. 0711 / 44 20 72,
Fax: 0711 / 44 00 97 34,
Leitstelle-Ostfildern@t-online.de

um 15 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Ostfildern-Parksiedlung

Suchportale
für Pflegeangebote

„Ratgeber in
rechtlichen und
finanziellen Fragen“

„Allein leben mit
Demenz“

neu aufgelegt

Herausforderung für
Kommunen – neue DVD

Der „Ratgeber in rechtlichen
und finanziellen Fragen“ der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft wurde aktualisiert. Er
informiert über alle finanziellen und rechtlichen Fragen im
Zusammenhang mit einer Demenz und will Angehörigen
auch Mut machen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Bestellmöglichkeit und nähere
Informationen unter www.alzheimer-bw.de/cms/0603/detail.
php?nr=1178&kategorie=0603.

Das Projekt „Allein lebende Demenzkranke – Schulung in der
Kommune“ der Deutschen Alzheimer Gesellschaft ist mit der
Abschlusstagung Mitte April in
Berlin zu Ende gegangen. Das
dort veröffentlichte Handbuch
mit vielen hilfreichen Informationen, Arbeitsmaterialien und
Erfahrungen aus der Praxis ist
nun als DVD für 10 € bei unserem Bundesverband erhältlich
(www.deutsche-alzheimer.de).

Immer mehr Suchportale für
Angebote rund um Pflege und
Betreuung finden sich mittlerweile im Internet, meist angeboten von Krankenkassen wie
aktuell z.B. der AOK, BKK und
dem VDEK. Allerdings befinden sich alle diese Seiten erst
im Aufbau und sind daher unvollständig, teilweise auch fehlerhaft. Trotzdem ist es sehr erfreulich, dass hier ein Service
aufgebaut wird, der Nutzern
die Recherche erleichtert und
Transparenz ermöglicht. Dazu
gehören auch Elemente wie der
Pflegekostenrechner der AOK
oder eine Auflistung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote der BKK (bislang aber
noch ohne Betreuungsgruppen
und Häusliche Betreuungsdienste). Wir hoffen auf einen
zügigen und differenzierten
Ausbau der Portale!
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