
Verkehrte Welt 
 
Verkehrte Welt - Ich lebe hier, 
ihr erkennt keinen Sinn mehr in mir, 
für mich ist das reale Sein 
nicht mehr als ein trüber Schein. 

 
Ihr redet nur über meinen Verstand, 
nehmt doch einfach meine Hand. 
Ich sehe die Welt mit anderen Augen, 
ihr sagt ich würde nichts mehr taugen. 

 
Ihr sagt: "Meine Welt ist doch verkehrt", 
und in dieser Welt sei ich nichts mehr 
wert. 
Ihr lebt in der jetzigen Zeit, 
doch ich lebe in der Vergangenheit. 
Kommt doch mal mit in meine Welt 
hinein, dann bin ich nicht mehr so allein. 

 
Die Erinnerung an den vergangenen 
Augenblick kehrt nicht mehr in mein 
Gedächtnis zurück, 
denn ich lebe in der Vergangenheit 
ein Nebel legt sich auf die jetzige Zeit. 
Als ob es kein klares Sein mehr gäbe 
und ich in einer Welt aus Schatten lebe. 

 
Wenn ich weine nimm meine Hand 
und läster nicht über meinen Verstand. 
Und wenn ich mal versunken bin, 
dann setz dich einfach zu mir hin, 
gib mir Trost und geh hinein 
in meine eigene Welt vom Sein. 

 
Dann ergibt alles einen Sinn 
und du weißt endlich wer Ich bin. 

 

www.kv-mannheim.drk.de 

 

Weitere Informationen bei: 
 

Service für Menschen zu Hause  
 
 
 
 
 
 

Servicestelle im Haus Marienplatz 
Marienplatz 1 

69469 Weinheim 
melanie.roehn@kv-mannheim.drk.de 

 
Tel.: 06201 – 2575881 

 
oder 

 
Servicestelle im Haus Platanenweg 

Platanenweg 2/1 
69469 Weinheim 

christiane.springer@kv-
mannheim.drk.de 

 
Tel.: 06201 –  602146 

 
Bitte nehmen Sie für einen persönlichen 
Gesprächstermin telefonisch Kontakt mit 

uns auf. DANKE! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Demenzberatungsstelle  
 

des DRK KV Mannheim e.V. 
 
 
 
 

in der Weinheimer - Weststadt 
Marienplatz 1 

im Büro des Betreuten Wohnens  
 



In Deutschland leiden mehr als 1,5 
Millionen Menschen an einer Demenz. 
Die Krankheit macht sich durch 
Hirnleistungsstörungen bemerkbar. Bis 
zum heutigen Tag kann die Krankheit 
zwar eingedämmt, aber nicht geheilt 
werden. 
 
Welche Auswirkungen hat das für die 
Betroffenen? 
In der Welt der demenziell Erkrankten 
besitzen die Dinge und Ereignisse oft 
eine völlig andere Bedeutung als in der 
Welt der gesunden Menschen.  
Mit dem Fortschreiten der Krankheit 
Demenz verlieren die Erkrankten die 
Fähigkeit sich im Alltag zu Recht zu 
finden und diesen selbstständig zu 
bewältigen – immer mehr sind sie auf 
Hilfe von Anderen angewiesen. 
Manchmal rund um die Uhr. 
 
Was bedeutet das für Angehörige? 
Für die Angehörigen können bei lang 
andauernder Pflege eines Menschen mit 
Demenz erhebliche Belastungen 
entstehen. 
 

Unser Angebot: 
Mit verschiedenen Angeboten möchte der 
DRK KV Mannheim e.V. Sie bei der 
Pflege von Menschen mit Demenz 
unterstützen. 
Mit diesem Flyer stellen wir Ihnen unsere 
Demenz Beratungsstelle vor. 
 

 

 

Die Demenzberatungsstelle bietet 
kostenlos an: 
 
� Beratung für demenziell erkrankte 

Menschen und ihren Familien zum 
Krankheitsbild „Demenz“ und dessen 
Verlauf 
 

� Informationen über den Umgang mit 
Demenzkranken 

 
� Einzelgespräche für pflegende 

Angehörige auch in Krisensituationen 
 
� Beratung über 

Finanzierungsmöglichkeiten und 
Hilfestellung bei schriftlichen Anträgen 
 

� Vermittlung individueller Hilfs- und 
Entlastungsangebote 

 
� Beratungsbesuche nach § 37SGB XI 
 
� Gesprächskreis für Angehörige von 

Menschen mit Demenz 
 
 
Öffnungszeiten: 
 
Dienstag:  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
sowie nach telefonischer Vereinbarung 
 
 

 

 

 

 

Weitere Angebote des DRK KV 
Mannheim e.V. 
 

Stundenweise Entlastungsangebote: 

 

� Betreuungsgruppe für Menschen mit 
Demenz 

� Häuslicher Betreuungsdienst – wir 
betreuen demenziell erkrankte 
Menschen zu Hause 

 
Tagespflege 
 

� Menschen mit Demenz werden dort 
individuell betreut und je nach 
Möglichkeit gefördert.  

 

Stationäre Einrichtung 
 
Unser Pflegeheim– das Albert Schweitzer 
Haus- bietet für Demenzkranke eine 
behütende Station. Hier werden 
demenziell Erkrankte individuell gepflegt 
und betreut. 
 
Ambulanter Dienst 
 
Pflegefachkräfte unterstützen im 
häuslichen Bereich bei der Grund- und 
Behandlungspflege von Menschen mit 
Demenz. 
Auch eine Rund - um die Uhr Pflege ist 
möglich – auch im Falle der 
Verhinderungspflege. 


