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Einen normalen Gottes-
dienst zu besuchen, trauen 
sich viele Angehörige von 
Menschen mit Demenz nicht 
mehr. An sie wendet sich da-
her der „Ökumenische Got-
tesdienst für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehöri-
gen, Freunde und Bekann-
ten“ – eine Initiative der De-
menzkampagne Ostfi ldern 
„Wir sind nachbarn“.

Als beim ersten mal ein gottes-
dienstbesucher plötzlich zu klat-
schen begann, weil es ihm ge-
fi el, hat Richard Genth, Pfarrer 
im ruhestand, einfach die ge-
meinde mitklatschen lassen. 
das Wichtigste ist, so der initi-
ator der demenzgottesdienste, 
dass wir den rahmen so gestal-
ten, dass menschen, die an einer 
demenz erkrankt sind, ihre re-
ligiosität leben und wieder erle-
ben und so an vertraute rituale 
anknüpfen können. etwa, wenn 
sie auf das läuten der glocken 
oder das orgelspiel hören, beim 
vertrauten sitzen in der Kir-
che oder wenn sie altbekannte 
Kirchenlieder singen. Auch für 
die Angehörigen soll der got-
tesdienst eine entlastung sein. 
Wenn einer der Betroffenen laut 
klatscht oder ruft, dann ist das 
kein Problem.

die dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
in der Parksiedlung bietet für ei-
nen solchen gottesdienst beste 
Voraussetzungen: sie hat keine 
festen Kirchenbänke, so lassen 
sich die stühle in rollstuhlge-
rechten Abstand stellen. der 
zugang ist behindertengerecht, 

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 got-
tesdiensten im dezember 2009 
und märz 2010 kamen rund 80 
Besucher, darunter rund ein 
drittel menschen mit demenz, 
begleitet von Familienangehö-
rigen und Freunden. es waren 
aber auch viele gäste gekom-
men, die mit ihrer Anwesen-
heit ihre Verbundenheit mit 
demenzkranken und ihren An-
gehörigen zum Ausdruck brin-
gen wollten.

grosses Bürger-
schAFtliches 
engAgement
Wurde der erste gottesdienst 
noch zu sechst vorbereitet, so 
waren es beim zweiten mal be-
reits zehn Frauen und zwei män-
ner. zum Vorbereitungsteam 
gehören neben richard genth, 
die Pfarrerin Waltraud müller-

hartmann und der katholische 
diakon lovro Pavlic.

Jeder gottesdienstbesucher 
wird am eingang persönlich be-
grüßt – dies liegt dem Vorbe-
reitungsteam ganz besonders 
am herzen. Bevor ein Autofah-
rer nach einem Parkplatz sucht, 
nehmen mitarbeiter vor der Kir-
che 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 An-
sprache in einfacher sprache 
wechseln sich die drei geistli-
chen ab. mehr zeit nimmt das 
gemeinsame singen ein. „Wir 
konnten jedes mal eindrück-
lich erleben, dass die Betroffe-
nen oftmals alle Verse kennen, 
mitsingen und damit auch emo-
tional erreicht werden“, sagt 
genth. Auch menschen, die 
sonst schweigen würden.

Gottesdienst auch für Menschen mit Demenz

Trost bei Angst und Unsicherheit
Gottesdienste auch für Menschen mit Demenz
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„Ratgeber in  
rechtlichen und  
finanziellen Fragen“ 
neu aufgelegt

der „ratgeber in rechtlichen 
und finanziellen Fragen“ der 
deutschen Alzheimer gesell-
schaft wurde aktualisiert. er 
informiert über alle finanziel-
len und rechtlichen Fragen im 
zusammenhang mit einer de-
menz und will Angehörigen 
auch mut machen, ihre An-
sprüche durchzusetzen. Be-
stellmöglichkeit und nähere 
informationen unter www.alz-
heimer-bw.de/cms/0603/detail.
php?nr=1178&kategorie=0603.

„Allein leben mit  
Demenz“ 

Herausforderung für 
Kommunen – neue DVD

das Projekt „Allein lebende d
menzkranke – schulung in d
Kommune“ der deutschen A
heimer gesellschaft ist mit d
Abschlusstagung mitte April 
Berlin zu ende gegangen. d
dort veröffentlichte handbu
mit vielen hilfreichen inform
tionen, Arbeitsmaterialien u
erfahrungen aus der Praxis 
nun als dVd für 10 € bei uns
rem Bundesverband erhältli
(www.deutsche-alzheimer.de)

der von der Kanzel gelesene se-
gen 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 wer-
den. Während der segenstext 
gelesen wird, gehen die geistli-
chen durch die reihen und legen 
den Besuchern die hände auf die 

schultern und segnen sie. „ein
ge haben mich lange festgeh
ten, so richard genth, „darunt
auch viele  Angehörige.“

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.d
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Suchportale 
für Pflegeangebote

immer mehr suchportale für 
Angebote rund um Pflege und 
Betreuung finden sich mittler-
weile im internet, meist ange-
boten von Krankenkassen wie 
aktuell z.B. der AoK, BKK und 
dem VDEK. Allerdings befin-
den sich alle diese seiten erst 
im Aufbau und sind daher un-
vollständig, teilweise auch feh-
lerhaft. trotzdem ist es sehr er-
freulich, 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 nied-
rigschwelligen Betreuungsan-
gebote der BKK (bislang aber 
noch ohne Betreuungsgruppen 
und häusliche Betreuungs-
dienste). Wir hoffen auf einen 
zügigen und differenzierten 
Ausbau der Portale!
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um 15 Uhr in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kirche, Ostfildern-Parksiedlung
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