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INHALTWir brauchen 
neue Brillen!
Das Thema „Demenz“ ist kein Randthema mehr. 
Gut besuchte Spielfilme, immer mehr Betroffene 
– auch Prominente aus allen Lebensbereichen, 
eine Fülle von Büchern und Artikeln zum Thema 
sind ein Beleg dafür. Aber wo sind die Menschen 
mit Demenz? In Pflegeheimen ist mittlerweile die 
Mehrheit der Bewohner von Demenz betroffen. 
Doch die meisten Menschen mit Demenz leben zu 
Hause. In der Öffentlichkeit tauchen sie kaum auf, 
beim Bäcker, im Omnibus, im Café ... Und beim 
Gemeindefest, bei der Wandergruppe, im Kirchenchor, 
beim Seniorennachmittag? Werden sie aus dem 
gesellschaftlichen Leben bewusst oder unbewusst 
ausgeschlossen? Warum bleiben Menschen, die lange 
Zeit teilnahmen, auf einmal weg? Werden sie vermisst? 
Höchste Zeit, unsere Sicht auf Menschen mit 
Demenz zu überprüfen. Wir brauchen neue Brillen, 
um nicht so sehr darauf zu schauen, was sie nicht 
mehr können, sondern darauf, was bleibt und was 
ihre Bedürfnisse sind. 
Um nicht nur mit Spezialangeboten ihnen und ihren 
Angehörigen Gutes zu tun – sondern auch ihre Teilhabe 
an den bestehenden Angeboten zu ermöglichen.
Um zu akzeptieren, dass Menschen mit Demenz in 
ihrer eigenen Realität leben und sich immer weniger 
an unsere „normale“ Welt anpassen können.
Um ungewohntes, unerwartetes, fremdes, 
„verrücktes“ Verhalten nicht gleich als unerträgliche 
„Störung“ anzusehen. 
Wer sich auf Begegnungen mit Menschen 
mit Demenz eingelassen hat, kann auch von 
lebensfrohen Situationen erzählen, keineswegs 
nur von Resignation und Traurigkeit. Humor und 
Demenz sind keine Gegensätze, wie das Titelbild 
dieser „Mitteilungen“ zeigt. Es stimmt nicht, dass 
Menschen mit Demenz nichts mehr zu Lachen 
haben! Mancher kann respektvoll sagen: „Menschen 
mit Demenz haben mir die Augen für vieles geöffnet, 
das ich vorher übersehen hatte“. Die Beiträge 
dieser „Mitteilungen“ ermutigen dazu, Menschen mit 
Demenz neu wahrzunehmen und vom Rand in die 
Mitte unseres Zusammenlebens zu holen. 
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

Das Thema unserer neuesten Mitteilungen „Demenz“ 
wird Sie vielleicht überraschen. Wir haben uns für 
dieses Thema entschieden, weil wir beobachten, 
dass über Demenzen – dazu gehört auch die 
Alzheimer Erkrankung – viel geschrieben und 
geredet wird. Was die Bedeutung dieser Erkrankung 
und den Umgang mit Betroffenen und ihren 
Angehörigen angeht, stehen eher Hilflosigkeit und 
Ängste im Vordergrund.

Je mehr wir aber über diese Erkrankung erfahren 
und je mehr wir wissen und lernen über die 
Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen wie über 
die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des 
Gesprächs mit ihnen, desto geringer wird die Scheu, 
die uns abhält auf Betroffene und ihre Angehörigen 
zuzugehen.

Wir als Vertreterinnen und Vertreter katholischer 
Seniorenarbeit wollen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten dafür Sorge tragen, dass Menschen, 
die von dieser Erkrankung betroffen sind, in der 
Kirche, aber auch in der Öffentlichkeit vorbehaltlos 
angenommen werden.  

Demenz ist medizinisch gesehen zwar eine 
Erkrankung, aber vom betroffenen Menschen 
her gesehen ist sie eine Lebensform – oder eine 
Lebensphase. Menschen mit Demenz haben ein 

Recht darauf, Teil unserer Gesellschaft zu sein und 
in dieser Gesellschaft ihren Platz zu finden und 
einnehmen zu dürfen.

In diesem Heft erhalten Sie wertvolle Hinweise 
und Beispiele dafür, welche Möglichkeiten es gibt, 
Betroffene einzubeziehen. Ich freue mich über Ihr 
Interesse an unseren Mitteilungen und wünsche 
Ihnen Freude beim Lesen.
Gottes guter Geist begleite Sie 

Edith Fabry 

SICH SELBST SEIN KÖNNEN 

SICH SICHER UND FREI BEWEGEN KÖNNEN

DAS TUN DÜRFEN, WAS MAN SCHÖN UND SINNVOLL 

FINDET

SPÜREN DÜRFEN, DASS MAN DAZU GEHÖRT

Innovationskreis Demenz 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Der Begriff Demenz kommt vom lateinischen „de-
mentia“ und bedeutet Torheit, Verrücktheit, Wahn-
sinn, „ohne Verstand“. Die Alzheimer-Krankheit ist 
mit einem Anteil von etwa 60% die häufigste  De-
menzform. 
Demenz ist eine nicht umkehrbare Hirnleistungs-

störung aufgrund der zunehmenden Zerstörung 
von Nervenzellen im Gehirn und ihrer Verbindungen 
untereinander. Dazu kommen andere Krankheitsfak-
toren. Der „Verstand“ verlöscht, aber das „Herz“ 
(Seele, Gefühl ...) bleibt „wach“.

Demenz beginnt schleichend, Schübe wechseln 
mit lichten Momenten. Die Betroffenen leiden vor 
allem in der Frühphase. Sie registrieren die Verän-
derungen, die in ihnen vorgehen. Die anfänglichen 
Symptome können meist lange, mit zunehmendem 
Aufwand, vor der Umwelt verborgen werden. Ge-
dächtnislücken werden gekonnt überspielt, denn sie 
werden als sehr „peinlich“ erlebt. Auf Beschämung 
sind häufige Reaktionen Wut, Angst und Niederge-
schlagenheit. Aber Vorsicht: Nicht jede Verwirrung 
und Vergesslichkeit ist eine Demenz, andere Ursa-
chen können etwa momentane Nebenwirkungen von 
Medikamenten, Flüssigkeitsmangel, Depression sein.

Demenz zieht nach und nach das ganze Sein des 

Menschen in Mitleidenschaft, seine Wahrnehmung, 
sein Verhalten, sein Erleben:

 Gedächtnisstörungen, Vergesslichkeit (zuerst das 
Kurzzeitgedächtnis)

 Wortfindungsstörungen  
 Wahrnehmungsstörungen, Sinnestäuschungen, 

Fehleinschätzung von Gefahren
 Verlust von Urteilsfähigkeit, zunehmende Ent-

scheidungsunfähigkeit
 Wiederholen der immer gleichen Fragen und 

Handlungen, Suchen, Weg(Hin-)laufen
 Rückzug aus sozialen Beziehungen; abnehmen-

des Interesse an Hobbys, Tätigkeiten 

 Verwirrtheit, keine zeitliche, räumliche Orientie-
rung, Verhaltensauffälligkeiten

 Vertraute Personen werden nicht mehr erkannt
 Verlust des Selbstbewusstseins, des Selbst(wert)

gefühls; des „roten Fadens des Lebens“
 Abnahme der Lern- und Reaktionsfähigkeit, Ab-

lehnung aller Veränderungen
 Innere Unruhe, Gefühlsschwankungen (Depres-

sion – Aggressivität; Antriebslosigkeit – Bewe-
gungsdrang)

 Möglichst langes Aufrechterhaltung der Fassade; 
verschleiern und abstreiten von „Fehlern“, Irrtü-
mern und Verwechslungen

 Unfähigkeit zur Alltagsbewältigung und Körper-
kontrolle (Waschen, Anziehen, Toilette, Essen...)

 Verlust von Selbständigkeit, Unabhängigkeit; 
Angewiesen auf Betreuung, Hilfe und Pflege

Demenz bedeutet eine fundamentale Verunsiche-

rung und Angst. Ein Mensch mit Demenz fühlt sich 
fremd und bloßgestellt. Er braucht vertraute Men-
schen, die ihm Sicherheit geben und Angst reduzie-
ren; die ihm vergewissern, wer er ist, wie er heißt.

In Deutschland leben etwa 1,3 Millionen Menschen 

mit Demenz, Tendenz steigend. Die meisten (70%) 
von ihnen werden zu Hause betreut, etwa 80% der 
pflegenden Angehörigen sind Frauen (Ehefrauen, 
Töchter, Schwiegertöchter), über die Hälfte von ih-
nen ist selbst schon über 60 Jahre alt. „Demenz ist 

Sippenhaft“, heißt es – die Bezugspersonen eines 
Menschen mit Demenz sind massiv mitbetroffen, 
die große körperliche und psychische Anstrengung 
überfordert sie nach kurzer Zeit. 

Demenz kann jeden treffen. Ihre Ursachen sind erst 
anfanghaft erforscht. Auch hohe Intelligenz schützt 
nicht vor Demenz. Hauptrisikofaktor ist hohes Alter: 
Von den 75jährigen hat etwa jeder 20. Demenz, von 
den 80jährigen jeder 10., von den 85jährigen jeder 

Demenz ist eine „normale 
Alterserscheinung“
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

5., von den 94jährigen jeder 2. – wer also 95 ist und 
keine Demenz hat, ist nicht „normal“. Menschen mit 
Demenz kommen nicht von einem anderen Stern. 
Wir sind die Dementen von morgen! 

Ist Demenz eine „Krankheit“, unter der „Patienten“ 
leiden und die geheilt werden kann? Eher nicht, 
denn Therapie und Rehabilitation sind nicht möglich. 
Der Fortschritt der Demenz kann mit Medikamenten 
etwas aufgehalten werden. Demenz ist eher eine 

„Behinderung“, eine mit dem Älterwerden ver-
bundene existentielle Einschränkung, „der Preis für 
unsere höhere Lebenserwartung“, also eine „norma-
le“ Alterserscheinung. Somit gilt es, zu lernen, mit 
Demenz zu leben, die Lebensqualität von Menschen 
mit Demenz zu verbessern und demenzfreundliche 
Umgebungen zu schaffen!  

Bernhard Kraus

Begegnungen mit Menschen 
mit Demenz 

Begegnungen mit Menschen mit Demenz 

verunsichern. Am liebsten würde man ihnen und 
ihren Angehörigen aus dem Weg gehen und so 
innerlich und äußerlich auf Distanz bleiben. Oder 
man überspielt die eigene Unsicherheit mit Routine 
und Aktionismus und lässt sich auf eine persönliche 
Begegnung mit von Demenz betroffenen Menschen 
nicht ein. Demenz ist unheimlich. Demenz macht 
Angst – diese Angst hat viele Gründe:

 In unserer „Wissensgesellschaft“ ist Intelligenz 

der Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe. 
Menschen mit Demenz führen uns vor Augen, wie 
die Intelligenz nach und nach verloren geht und 
damit auch die Teilnahme am gesellschaftlichen 

Leben. 

 Erinnern und Erzählen, Zeitgeschichten, 
Zeitzeugen, Lebensgeschichten haben 
einen hohen Stellenwert. „Erinnerung ist 
das Geheimnis der Erlösung“ – heißt es. Bei 
Menschen mit Demenz schwindet dieses 
Geschichtsbewusstsein mehr und mehr, sie 
leben ganz im Jetzt.

 Demenz ist eine Demütigung unseres 
Selbstbewusstseins, denn sie konfrontiert 
mit dem langsamen Abschiednehmen von 
der Autonomie und der Souveränität; mit 
zunehmendem Kontrollverlust; mit der Angst, 
seinen Willen nicht mehr ausdrücken zu 
können und vielleicht keinen eigenen Willen 
mehr zu haben; und somit anderen nicht mehr 
partnerschaftlich begegnen zu können, sondern 
zunehmend abhängig von ihnen zu sein.

 Die meisten Menschen wollen schnell und 
schmerzlos sterben – am besten durch einen 
Herzschlag im Bett, morgens einfach nicht mehr 
aufwachen. Demenz führt uns den Prozess des 

Sterbens in Zeitlupe vor Augen. 

 Die Begleitung, Betreuung, Pflege eines 
Menschen mit Demenz ist langwierig und wird 
immer aufwändiger, bis hin zur Rufbereitschaft 
rund um die Uhr. Angehörige geraten 

bald an Grenzen, eigene Lebenswünsche 
werden verunmöglicht – das führt zu sozialer 
Isolation, Überforderung und schließlich zum 



6

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Zusammenbruch, wenn das soziale Netzwerk 
nicht rechtzeitig greift. Professionelle 

Unterstützung oder auch der Umzug in eine 
geeignete Wohnform werden nötig. 

 Demenz zeigt uns, dass es existentielle Fragen 

gibt, die nicht beantwortbar sind, die wir 
aushalten müssen: Warum gerade ich? – oder die 
oder der? Was bringt es? Was nützt es? Was heißt 
„in Würde“ leben? Sind die Kosten gerechtfertigt? 
Demenz macht offensichtlich, dass das Kosten-
Nutzen-Denken der Würde des Menschen nicht 
gerecht wird. 

 In der Begegnung mit Menschen mit Demenz 

spürt man die eigene Ohnmacht. Wir würden 
gerne etwas hilfreiches „machen“ – aber es ist 
fast nichts zu machen, sondern es geht um das 
„Lassen“ – das Zulassen, Loslassen, Seinlassen, 
Aushalten, Da-Sein.

Wer häufiger im Kontakt mit Menschen mit 
Demenz ist, kann oft erzählen, wie die eigenen 
Vorbehalte und Ängste geringer werden, wie sich 
unerwartete „Türen öffnen“, wie es miteinander 
viele frohe Situationen gibt, wie ein „Kontakt auf 
Augenhöhe“ gelingt, der zum wechselseitigen 

Geben und Nehmen wird. Das Verhalten von 
Menschen mit Demenz ist nicht vom bösen Willen 
oder von Sturheit bestimmt. Appelle, „normal“ zu 
sein, sich „zusammen zu nehmen“, die „Realität“ 
zu akzeptieren und sich anzupassen, können nicht 
verstanden und umgesetzt werden.
Menschen mit Demenz sind „ver-rückt“ und dürfen 
es auch sein. Wer sich darauf einstellen kann, 
wird entdecken, dass Menschen mit Demenz 
uns „Orientierten“ einiges zu sagen haben, wenn 
auch nicht mit Worten: das „Leben im Jetzt“, die 
Unverstelltheit der Gefühle, das Nicht-Wahrnehmen 
von Höflichkeit und Etikette; das feine Gespür für 
die „Haltung“ des Gegenüber; die Relativierung 
von Verstand und Leistung … Die seelischen 
Bedürfnisse sind im Grunde bei allen Menschen die 
gleichen, ob mit oder ohne Demenz: „Jemand nimmt 
mich bedingungslos an und schätzt mich wert, so 
wie ich bin. Jemand respektiert mich, ist fürsorglich 
für mich und mit mir da; jemand tröstet mich; 
jemand erwartet von mir keine Gegenleistung und 
vereinnahmt mich nicht. Jemand bemüht sich, mich 
zu verstehen und geht auf meine Bedürfnisse ein. So 
kann ich Vertrauen und Selbstvertrauen entwickeln 
und spüren, dass ich dazu gehöre“.  

Bernhard Kraus
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Immer mehr Menschen mit Demenz leben in unserer 
Gesellschaft. Medizinisch gesehen ist die Demenz 
eine fortschreitende Krankheit des Gehirns, die zum 
Verlust kognitiver Fähigkeiten führt, nicht heilbar ist 
und vor allem im Alter auftritt. Die Krankheit betrifft 
nicht nur den Betroffenen, sondern das ganze 
familiale System, da sich die Menschen verändern 
und ihre Alltagskompetenzen abnehmen und der 
Unterstützungs- und Betreuungsbedarf mit der Zeit 
steigt.

Demenz ist aber kein völlig neues Phänomen. 
Bereits im Alten Testament steht „Mein Sohn, wenn 
dein Vater alt ist, nimm dich seiner an, und betrübe 
ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand 
abnimmt sieh es ihm nach, und beschäme ihn nicht 
in deiner Vollkraft“. (Jesus Sirach 3, 12,13) 
Für viele Menschen ist die Diagnose Demenz ein 
Schreckgespenst. „Bloß nicht dement werden“, ist 
ein Satz, den man häufig hört. Menschen haben 
Angst  das Gedächtnis zu verlieren und dabei sich 
selbst abhanden zu kommen, sowie davor selbst 
nicht mehr entscheiden zu können und abhängig 
zu werden. Wer das Leben vor allem aus der 
Perspektive der Autonomie sieht und viel Wert 
darauf legt, das Leben selbstbestimmt zu gestalten, 
wird wahrscheinlich ein Leben mit Demenz nicht 
lebenswert und würdelos empfinden. 

Damit wirft die Auseinandersetzung mit Demenz 
Fragen nach dem Menschenbild auf. Nach 
Immanuel Kant dürfen nur vernünftige Wesen 
Personen genannt werden. Denn durch die 
kognitiven Fähigkeiten sind sie in der Lage 
vernünftig und selbstbestimmt moralisch zu handeln. 
Diese Fähigkeit zu Vernunft und Moral begründet für 
Kant die Würde des Menschen.
Das christliche Menschenbild sieht den Menschen 
umfassender. Menschen sind Geschöpfe Gottes mit 
einer einzigartigen und unveräußerlichen Würde, die 
ein Recht auf Achtung ihrer Person, einen Anspruch 
auf Leben und individuelle Entfaltung haben. Auch 
Menschen deren kognitive Fähigkeiten abnehmen 
sind empfindende, soziale, emotionale Personen 
mit vielfältigen Fähigkeiten. Wer den Menschen so 
sieht, sieht nicht nur die Defizite sondern bekommt 
einen umfassenderen Blick. Er kann Demenz als 

eine Lebensform sehen, in der die Betroffenen 
besondere Aufmerksamkeit, Unterstützung, Fürsorge 
und Zuwendung benötigen, aber auch besondere 
Fähigkeiten haben wie z.B. im Augenblick, in der 
Gegenwart zu leben oder Emotionalität ungefiltert 
zeigen zu können. Werden diese Bedürfnisse und 
Fähigkeiten erkannt und wertgeschätzt, erhöht 
sich die Lebensqualität und das Wohlbefinden der 
Betroffenen.

Damit die Demenz ihren Schrecken verliert ist es 
wichtig:

 Über die Krankheit informieren 
 Sensibel werden für die Bedürfnisse von 

Menschen mit Demenz, um eintauchen zu 
können in ihre Welt um dann den notwendigen 
Schutz und die Sicherheit zu bieten, damit 
sie möglichst lange bei vielen Aktivitäten und 
Gruppen dabei sein können

 Menschen in der Kommunikation mit Menschen 
mit Demenz schulen, damit sie die Unsicherheit 
im Umgang mit diesen Menschen verlieren und 
die Betroffen sich verstanden fühlen

 Das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz 
steigern, indem die Beobachtungsfähigkeit 
geschult wird und dadurch erkannt wird, was 
den Menschen bewegt. Dies eröffnet neue 
Handlungsoptionen

 Menschen mit Demenz nicht beschämen. 
Dies gelingt wenn nicht die Defizite in den 
Vordergrund gestellt werden, sondern an den 
Ressourcen angesetzt wird 

 Begegnungen mit Menschen mit Demenz 
ermöglichen um die Angst vor dem „Fremden“ 
zu nehmen und auch zu zeigen, dass Demenz 
Teilhabe nicht ausschließt 

 Nicht nur den Menschen mit Demenz sehen, 
sondern auch das ganze System, das zu ihm 
gehört.

Gelingt dies, tragen wir dazu bei, dass unsere 
Gemeinden, Pfarreien, Seelsorgeeinheiten zu 
Lebensorten werden, in denen alle Menschen dabei 
sein können, Gemeinschaft erfahren und Vertrauen 
ins Leben entwickeln können.

Elfi Eichhorn-Kösler

Demenz eine Lebensform
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Auch wenn der Verstand weg geht: die Gefühle 
bleiben, das Herz wird nicht dement. Seelsorge kann 
Sicherheit und Geborgenheit geben, Wohlbefinden 
ermöglichen und Scham ersparen. Dabei kann sie 
aus den Ressourcen der Menschen mit Demenz 
schöpfen.

Dr. Urte Bejick

70% der Menschen mit Demenz leben zu Hause. 
Doch sie begegnen uns kaum in der Öffentlichkeit. 
Sie fühlen sich ausgeschlossen. Es geht bei 
Inklusion nicht um zusätzliche spezialisierte 
Sonderangebote für Menschen mit Demenz, die 
dann unter sich bleiben. Es geht darum, dass 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörige an 
den Treffen teilnehmen können, die es schon gibt; 
dass sie spüren: Wir sind willkommen und gehören 
dazu – auch wenn unser Verhalten manchmal etwas 
auffällig ist.

Elmar Trapp  

Wir sind die Dementen von morgen!

Es ist noch nicht gelungen, einen eindeutigen 
Auslöser für Demenzerkrankungen auszumachen. 
Offensichtlich spielen viele Faktoren zusammen. 
Sicher ist: mit zunehmendem Alter steigt das 
Demenzrisiko. Von den 85jährigen ist jeder zweite 
von Demenz betroffen. Eine gute Hilfe, damit die 
Lebenserinnerungen nicht verloren gehen, ist eine 
schuhkartongroße „Erinnerungskiste“ zu packen. 
Hinein kommen Dinge, Fotos, die etwas mit meiner 
Lebensgeschichte zu tun haben und die ich dann 
im hohen Alter auspacken und anschauen kann. Ein 
anderer Vorschlag möglichst zufrieden mit Demenz 
zu leben ist das Verfassen einer „Lebensverfügung“ 
(siehe S. 27).

Ich habe etwas für Dich. Du hast etwas für mich. Seelsorge ist ein 
persönlicher Austausch. Dafür gibt es keine Rezepte. Seelsorge gibt dem 
Geist Gottes eine Chance, dass zwischen uns eine Brücke entsteht, dass 
eine Offenheit möglich wird, in der etwas geschehen kann. 

Prof. Dr. Andreas Wittrahm
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Miteinander in Bewegung kommen macht Spaß und bringt sowohl den Kreislauf wie 
unser Gehirn in Schwung. Es erhöht die Lebensqualität und die Lebensfreude. Alle sind 
eingeladen, so mitzumachen, wie sie können und wollen. 

Gertrud Reichert

Zitate und 
Eindrücke von 
der diesjährigen 
Tagung der 
Landesarbeits-
gemeinschaft 
Katholische 
Seniorenarbeit 
„Demenzsensible 
Gemeinde“ 
(15.–17. März 
in Rastatt)
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PRAXIS

Unterwegs zu demenzsensiblen 
Gemeinden – einige Beispiele

„Was geht! Lust auf Wandern“ – auch mit 

Handicap

„Wer Lust hat, mit anderen Menschen kleine über-
schaubare Wandertouren zu machen, der ist will-
kommen“. Und: „Handicaps wie Gedächtnisstörun-
gen oder eine Demenz sind kein Hinderungsgrund. 
Wir sind darauf eingestellt“. So in der Einladung des 
Schwäbischen Albvereins. Die Wanderführer haben 
eine spezielle Schulung absolviert. Bei Bedarf kann 
man auch (gegen Kostenbeteiligung) eine individu-
elle Wanderbegleitung ab der Haustür in Anspruch 
nehmen. Nach maximal 7 Kilometern endet die Wan-
derung mit der Einkehr in einer Gaststätte. 
(www.albverein.net)

Museumsführungen in Waldkirch

Im Elztalmuseum finden immer wieder Führungen für 
Menschen mit Demenz statt. So konnten 8 Men-
schen mit Demenz und ihre Betreuer die Sonderaus-
stellung über Weihnachtskrippen genießen. 

„Dabei und mittendrin!“ Demenzsensible 

Kirchengemeinden in Köln

Menschen mit einer Demenz sind längst wachsen-
der Teil unserer Kirchen! Dies steht in auffallendem 
Widerspruch dazu, dass an Demenz erkrankte 
Gemeindemitglieder im Leben der Ortsgemeinden 
häufig wenig in Erscheinung treten. Es scheint, als 
wenn sie oft klammheimlich verschwinden und das 
Gefühl von Scham über abnehmende Kräfte und 
die andauernden Verlusterfahrungen häufig stärker 
wirken als langjährige Zugehörigkeiten. Die Angst, 
nicht mehr dazuzugehören, führt zu Rückzug und 
Isolation. 
Außerdem scheitert ihre selbstverständliche Präsenz 
im ganz normalen Gemeindeleben oft an Unsicher-
heiten im Umgang mit ihnen oder an unbedacht 
gewählten Rahmenbedingungen, die sie schlicht 
ausschließen, ohne dass wir es überhaupt merken. 
Für die Gemeinden reduziert dies den Reichtum der 
Vielfalt ihrer Glieder. 

Für betroffene Menschen reduziert es wesentliche 
soziale Netze, Zuspruch und Gemeinschaft, die sie 
in dieser Lebenssituation umso mehr brauchen. Und 
auch für Angehörige wird die Teilhabe am gemein-
schaftlichen Leben und dem damit verbundenen 
Zugang zu religiösen Sinnhorizonten und Hilfen zur 
Lebensbewältigung deutlich erschwert.   
…  „DABEI UND MITTENDRIN“ – Wo das gelebt 
wird, kann eine Vergrößerung von Möglichkeiten und 
wertvollen Erfahrungen für alle entstehen, als Vielfalt 
und Einheit zugleich.

Aus einer Veröffentlichung des Projektes „Dabei und 
mittendrin“, Köln 2014. Das Projekt wird vom „De-
menz-Servicezentrum-Köln“ und von katholischen 
und evangelischen Gemeinden umgesetzt. Anre-
gungen geben die beiden Broschüren: „Dabei und 
Mittendrin – Gaben und Aufgaben demenzsensibler 
Kirchengemeinden“ und „Achtsame Geburtstags- 
und Krankenbesuche bei Menschen mit Demenz“. 
(www.demenz-service-koeln.de ; 
www.demenz-sensibel.de )  
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Ökumenische Konferenz „Umgang mit Demenz“ 

in Wiesloch

Das jährliche Treffen der Hauptberuflichen im Deka-
nat Wiesloch und im Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz 
befasste sich 2014 mit dem Thema „Umgang mit 
Demenz“. Die Seelsorger/innen begegnen Men-
schen mit Demenz in Gottesdiensten und bei vielen 
anderen Gelegenheiten. Anregend war auch die Ini-
tiative „Demenzfreundliches Wiesloch“, die seit 2013 
viel erreicht hat. Im März 2015 führte die Initiative 
„Aktionstage“ durch. Es gab vielfältige Angebote für 
Betroffene, Angehörige und Interessierte, z.B. einen 
ökumenischen „Gottesdienst für den Augenblick“ 
oder das Tanzcafé „... denn Tanzen vergisst man 
nicht!“ in einer Tanzschule.

Ökumenische „Vergiss-mein-nicht-Gottesdienste“ 

in München

Zu diesen Gottesdiensten, die etwa alle 2 Monate 
am Samstagnachmittag stattfinden und etwa 30 Mi-
nuten dauern, sind besonders die eingeladen, „die 
spüren, dass ihre Kräfte und ihr Gedächtnis nachlas-
sen, deren Angehörige, Betreuer und Freunde“. Ta-
xikosten für Betroffene können ersetzt werden. Nach 
dem Gottesdienst sind alle zu Kaffee, Tee, Kuchen, 
Gespräch und Information eingeladen. Ähnliche 
Gottesdienste gibt es auch in der Pfarrkirche in 

Aschaffenburg; Gabriele Spahn-Sauer beschreibt 2 
davon („Ausruhen bei Jesus“, „Mein roter Faden“) in: 
J.Korczmarek/B. Kraus: Gottesdienste für Men-
schen mit Demenz, Herder 2013.

Kampagne „Wir sind Nachbarn“ in Ostfildern

Um dem Ziel einer „demenzfreundlichen Kommu-
ne“ näher zu kommen und die Angebote der Al-
tenhilfe besser zu vernetzen wurden in 8 Monaten 
30 unterschiedliche Veranstaltungen durchgeführt 
(Infoabende, Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen, 
Ausstellungen, Gottesdienste, Bewegungsangebo-
te, ein dreistündiger „Erste-Hilfe-Kurs Demenz“ für 
Firmen und Ladeninhaber, Sportvereine, Busfahrer, 
Polizisten, Mitarbeiter von Banken und Vereinen ...). 
Beteiligt waren u.a. die gesamte Stadtverwaltung, 
die Stadtbücherei, die VHS, die Musikschule, die 
städtische Galerie. (www.demenz-ostfildern.de). 
Auch die Kirchengemeinden beteiligten sich. In der 
Bonhoeffer-Gemeinde in Ostfildern finden viertel-
jährlich (sonntags, 15 Uhr) „Ökumenische Gottes-
dienste für Menschen mit und ohne Demenz“ statt. 
(www.bonhoeffer-ostfildern.de). Die Kampagne in 

Ostfildern wird auch beschrieben in: Sabine Bode, 
Frieden schließen mit Demenz, Klett-Cotta 2014. S. 
280 – 290.

Bürgernetzwerk Opfingen startet die Aktion „Zu 

Gast wie daheim“

An 2 Tagen pro Woche leben Menschen mit Ein-
schränkungen in einer Gastfamilie. In einer kleinen 
Gruppe von 3–4 Personen werden sie von 2 ge-
schulten Personen betreut. Laut Reinhard Pfeiffer, 
dem Vorsitzenden des Bürgernetzwerkes, gibt es 
u.a. bereits alle 2 Wochen einen „Plaudertreff“ im 
Nebenzimmer eines Hotels. Geplant ist eine Pfle-
gewohngruppe, auch für Menschen mit Demenz.  
(www.bnw-opfingen.de) 

Ehrenamtliche Demenzlotsen der Stadt Jülich 

Jülich (34.000 Einw.) beschloss 2010, die Stadt de-
menzgerecht weiter zu entwickeln. Ein Projekt dabei 
sind „Demenzlotsen“ für neutrale, niederschwelli-
ge, kostenfreie Beratung; Unterstützungsangebote 
und „Lotsendienste“. Die ehrenamtlichen Lotsen 
wurden mit 60 Fortbildungsstunden geschult und 
machten ein mehrtägiges Praktikum in einer Alten-
pflegeeinrichtung. Start war im Sommer 2012. Die 
Lotsen erhalten weitere Fortbildungen. Regelmäßige 
Teamtreffen mit Fallbesprechungen. Die Vermittlung 
geschieht über ein Beratungstelefon. Die Werbung 
startete mit einer Fotoausstellung im Rathaus: 
„Gesichter der Demenz“. Das Projekt gehört zu den 
Seniorenprojekten der Stadt, die der „Generation 
55+“ Möglichkeiten zum zivilgesellschaftlichen En-
gagement bieten. 

Bundesförderprogramm „Lokale Allianzen für 

Menschen mit Demenz“

Bis 2016 sollen 500 „lokale Allianzen“ entstehen, die 
Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in ih-
rem Wohnumfeld Unterstützung bieten. Am 4./5. Mai 
2015 fand das 2. Bundestreffen der Lokalen Allian-
zen statt. Beispiele sind „Klang und Leben“ (Lieder); 
„Sport und Bewegung“ (Gymnastik, Wandern); 
„Tanz“ („Das Tanzen ist die Kunst, wo die Beine 
denken, sie seien der Kopf“, Stanislaw Jerzy Lec). 
Dokumentation als pdf bei: www.lokale-allianzen.de; 
Infos für Netzwerk-Betreiber: www.demenznetzwer-
ke.de. Eine „Lokale Allianz“ ist auch die „Demenz-In-
itiative Karlsruhe“, beteiligt ist das Roncalli-Forum 
der Katholischen Erwachsenenbildung.
( www.demenzinitiative-karlsruhe.de ) 
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Miteinander in Bewegung bleiben 

Mit „Körper, Geist und Seele“ dabei sein und sich 
bewegen lassen ist eine „ganzheitliche Erfahrung“, 
die gut tut und „Sinn“ macht. Neben gesunder 
Ernährung, geistiger Aktivität und sozialem Mit-
einander ist die regelmäßige Bewegung gerade 
für Menschen mit Demenz ein wichtiger Baustein, 
um Gesundheit und Selbständigkeit so lange wie 
möglich zu erhalten. Das Training von körperlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten hält den Kreislauf in 
Schwung und vermindert das Sturzrisiko. Bewegung 
kann dazu beitragen, den Krankheitsverlauf positiv 
zu beeinflussen und typische Symptome der Erkran-
kung zu lindern und dadurch die Lebensqualität zu 
erhalten oder sogar zu steigern, denn „Fähigkeiten, 
die nicht gebraucht werden, verkümmern“.

Der Umgang mit dementiell erkrankten Menschen 
muss an deren verändertem Erleben angepasst 
werden. Die Bewegungsanregungen sollen immer 
Freude bereiten und Erfolgserlebnisse ermöglichen. 
So motivieren sie dazu, einzelne Übungen ohne gro-
ßen Aufwand in den Alltag zu übernehmen. Schon 
bei einer geringen körperlicher Aktivität wird auch 
eine geistige Aktivierung erreicht, die für die Steue-
rung der Bewegungsabläufe notwendig ist. Weniger 
ist oft mehr – gerade einfache und häufig wiederhol-
te Übungen erzielen hohe Wirkung. Dagegen ist das 

isolierte Training der geistigen Fitness für Menschen 
mit Demenz nicht zu empfehlen.

Übungen und Spielformen sollen nach den im Alltag 
benötigten Tätigkeiten und den dabei hauptsächlich 
beanspruchten Muskelgruppen ausgewählt werden. 
Bewegungsangebote in einer Gruppe schaffen zu-
dem einen Zugang zum sozialen Leben und fördern 
das Selbstbewusstsein und die Lebensfreude. Die 
Gruppenleitung nimmt die Angst vor Misserfolg, 
Konkurrenz und Blamage ernst und vermeidet diese 
Erfahrungen. Wichtig ist, die großen individuellen 
Unterschiede der Menschen mit Demenz zu sehen 
und für alle Anregungen zu geben, die sie weder 
über- noch unterfordern. Menschen mit Demenz ha-
ben oft mehr körperliche Fähigkeiten, als ihnen zu-
nächst zugetraut wird! Haben ältere Menschen das 
Bewegungsangebot erst einmal schätzen gelernt, 
freuen sie sich auf jede Übungsstunde.

Wenn Menschen mit beginnender Demenz schon 
bisher regelmäßig an Sport- oder Gymnastikgruppen 
teilgenommen haben, werden sie von der Gruppe 
„mitgetragen“ und „in ihren kognitiven Einschrän-
kungen unterstützt“. Gemeinsam in Bewegung sein 
verbindet Menschen mit und ohne Demenz, das 
zeigt sich auch beim Tanzen oder beim Wandern. 

„Aktion Demenz“ 
Die inzwischen abgeschlossene von der Ro-
bert-Bosch-Stiftung geförderte Aktion förderte 78 
Initiativen „demenzfreundliche Kommunen“. Die 
Dokumentation bietet eine Fülle von Praxisbeispielen 
(www.aktion-demenz.de; 
www.demenzfreundliche-kommunen.de ).

„Oma isst Zement“ und andere Bücher über 

Demenz

Eine Pfarrbücherei lädt zu einem Gespräch über 
Demenz ein und stellt Kinderbücher, Literarisches 
und Sachbücher zum Thema vor, so etwa „Oma 

isst Zement“ von Daniel Kratzke – eine humorvolle, 
einfühlsame Geschichte zum Thema „Demenz“ (ab 
4 J.) mit einem Nachwort vom Kuratorium Deutsche 
Altershilfe.

Stadtteilkonferenz Demenz

Ein Altenheimleiter in der Nähe von Aachen 
lud Bewohner des Ortes und des Heimes, 
Geschäftsleute, Gemeinderäte usw. zu 
einer „Stadtteilkonferenz Demenz“ ein, um 
Berührungsängste abzubauen und dafür zu sorgen, 
dass Menschen mit Demenz im Ort Verständnis und 
Unterstützung antreffen. 
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Spezielle Bewegungsangebote nur für Menschen 
mit Demenz bieten bis jetzt nur wenige Vereine und 
Organisationen an. Zunehmend gibt es solche An-
gebote in Pflegeheimen und Betreuungsgruppen.

In der Betreuungsgruppe in Merdingen, wo ich in 
der Leitung bin, gehörte „Bewegung“ schon immer 
zum Programm. Vor neun Jahren haben wir mit klei-
nen Einheiten begonnen, zwischenzeitlich umfasst 
das vielfältige Bewegungsangebot mindestens 60 
Minuten.

Als „Einstimmung“ in den Nachmittag beginnen wir 
immer mit Liedern, die auch zur Bewegung motivie-
ren. Danach schulen wir spielerisch und mit spezi-
ellen Übungen z. B. Beweglichkeit, Kraft, Gleichge-
wicht, Koordination, Reaktion, Fähigkeiten die helfen, 
den Alltag besser zu bewältigen. Ein Höhepunkt des 
Nachmittages ist immer die Kaffee-Runde mit lecke-
ren selbstgebackenen Kuchen. Gut gestärkt geht 
es danach weiter. Das Dorfgeschehen früher und 
heute, das Kirchenjahr und die Jahreszeiten, sind 
Themen die wir bearbeiten. Kreative Bastelarbeiten 

und Mentales Aktivierungs-/Gedächtnistraining ver-
vollständigen das Programm.
Insgesamt besuchen 14 Gäste mit und ohne demen-
tielle Erkrankungen die „Seniorenbetreuung Regen-
bogen“ in Räumen des Katharina Mathis Stiftes. Sie 
werden von einem Team von sieben Betreuerinnen 
und Betreuern einmal wöchentlich drei Stunden 
betreut. 
Auch die Bewohner der zwei Wohngruppen für 
„Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf“ 
im Katharina Mathis Stift, haben ein wöchentliches 
Bewegungs- und Gedächtnistrainingsangebot, das 
sehr gerne angenommen wird.
Der Caritasverband für den Landkreis Breisgau 
Hochschwarzwald (auch Betreiber des Katharina 
Mathis Stiftes) schult im Schwerpunktprogramm 
2016 die Leitungen und Teams seiner Betreuungs-
gruppen im Bereich „Bewegung“.

Gertrud Reichert, Referentin beim Badischen Tur-
ner-Bund, Sport in der Prävention und REHA, Betreu-
ungsgruppe für Menschen mit Demenz, Merdingen; 
Mitglied im Diözesanvorstand des Altenwerkes

Menschenwürde kennt neben dem Achtungsanspruch eine soziale Dimension, die 

sich in der Zusicherung der Zugehörigkeit und Teilhabe verdichtet. Zur Privatheit 

gehört das Recht, mein eigenes Leben leben zu dürfen, auch als „dementer“ Mensch 

bei mir sein zu können, den Respekt vor meinen Grenzen zu erleben, Übergriffe, auch 

fürsorglicher Natur, abwehren zu können, nicht zum Objekt der Pflege (auch nicht von 

Pflegenoten) zu werden, nicht gläsern zu sein, Geheimnisse haben zu dürfen und 

(auch) unbeobachtet Teile des Alltags erleben und gestalten zu können. Die Zugehö-

rigkeit, die andere Seite der Würde, sie wird erlebbar in wertschätzender Interaktion, in 

der Bedeutung, die Menschen im Leben anderer zukommt, und in dem Erleben, immer 

wieder Teil einer Gemeinschaft und Gesellschaft zu sein.     

Thomas Klie (in: Thomas Klie, Peter Gaymann, DEMENSCH. Texte und Zeichnungen, medhochzwei 

2015. S. 105) 
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Das Thema Demenz macht vielen Menschen Angst. 
Deshalb fällt es ihnen schwer, sich damit ausein-
ander zu setzen. Kurzfilme können helfen dieses 
Thema in den Blick zu nehmen und zu bearbeiten.
Der Vorteil der Arbeit mit einem Kurzfilm liegt da-
rin, dass die Menschen zunächst über den Film 
sprechen können. Dies erleichtert den Gespräch-
seinstieg. Schnell gelingt es über dieses Medium 
dann zur eigenen Betroffenheit zu kommen, da eine 
Identifikation mit den Darsteller/innen, den Fragestel-
lungen und Problemen geschieht.
Dadurch sind Filme Türöffner, die Hemmschwellen 
überwinden und es Menschen ermöglichen, sich in 
die Situationen hineinzubegeben, sich einzufühlen, 
die eigenen Gefühle zuzulassen und wahrzuneh-
men. Aber auch sehr persönliche Gedanken, Fragen 
und Einsichten zu artikulieren und mit den anderen 
Teilnehmer/innen auszutauschen. 

Wir stellen verschiedene Filme vor, mit denen wir 
gute Erfahrungen machen konnten und geben eini-
ge Hinweise, wie mit dem jeweiligen Film gearbeitet 
werden kann.

1. Film: Vorletzter Abschied
Kurzspielfilm, Farbe, 22 Min., Deutschland, 2005

Regie: Heiko Hahn

Kurzbeschreibung

Walters langjährige Ehe-
frau Martha ist dement 
und weit entfernt von der 
Frau, die Walter einst 
geheiratet hat. Sie er-
kennt ihn häufig nicht, hält 
ihn für jemand anderen, 
reagiert aggressiv. Der 
Wandel in Marthas Wesen 
hat Walter den Entschluss 
fassen lassen, Martha 
ins Pflegeheim zu bringen. Es sind nur noch weni-
ge Stunden, bis Martha ins Heim zieht. Und Walter 

Kurzfilme zum Thema Demenz in 
der Gemeinde- und Seniorenarbeit

muss ihr dies noch begreiflich machen. Ob und wie 
das gelingt und wie es Walter damit geht ist eben-
so Inhalt, wie das Leben mit einer Partnerin, die an 
einer Demenz leidet.
Auszeichnung: Deutscher Kurzfilmpreis in Gold 2005

Ablauf der Veranstaltung

Einstieg: Bevor der Film gezeigt wird: Was verbin-
den Sie mit dem Filmtitel „Vorletzter Abschied“? – 
alle Äußerungen werden auf ein Plakat notiert.

Einführung

Im Film sind zwei Personen Martha und Walter, ein 
altes Ehepaar zu sehen. Martha leidet an einer De-
menz und Walter, ihr Ehemann, versucht mit dieser 
veränderten Lebenssituation zu recht zu kommen.
Versuchen Sie nun, sich bei der Filmbetrachtung in 
eine der beiden Personen einzufühlen und den Film 
aus ihrer Perspektive zu sehen und zu erleben. 
(Frage: Wer will sich in die Frau mit Demenz einfüh-
len? Wer in den Ehemann?) 
Nach der Filmbetrachtung bilden diejenigen, die 
sich mit Martha identifiziert haben eine Gruppe und 
diejenigen die sich mit Walter identifiziert haben 
ebenfalls eine Gruppe.

Filmbetrachtung

Gruppenarbeit nach dem Film in den zwei 

Gruppen

Impulse für den Austausch:
 Wie haben Sie sich in der Rolle gefühlt? 
 Haben sich die Gefühle im Lauf des Filmes ver-

ändert? Woran lag es?
 Welche Szene/Begebenheit hat Sie am meisten 

bewegt? Weshalb?

Plenum: Vertiefung des Themas

Es können nun je nach Zielsetzung der Veranstal-
tung verschiedene Themen vertieft werden z.B.

 Situation von Menschen mit Demenz und ihren 

Angehörigen: Wie stellt sich ihre Situation dar? 
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Welche Bedürfnisse haben sie? Wie kann die 
Pfarrei/Seelsorgeeinheit Menschen mit Demenz/
Angehörige unterstützen? Was können wir tun, 
dass unsere Pfarrei/Gemeinde sensibel wird für 
die Probleme von Menschen mit Demenz?

 Kommunikation mit Menschen mit Demenz: Es 
können einige Szenen aus dem Film nochmals 
aufgegriffen werden in denen deutlich wird, dass 
Walter und Martha sich nicht verstehen. Anhand 
dieser kann eine validierende Gesprächsführung 
erläutert und eingeübt werden.

 Leben mit Demenz: Hier kann das Krankheitsbild 
Demenz intensiver betrachtet werden und Hilfen, 
die es für Menschen mit Demenz gibt, vorgestellt 
werden. Außerdem eine persönliche Auseinan-
dersetzung mit Fragen wie: Was macht mir Angst, 
wenn ich daran denke selbst dement zu werden? 
Welche Vorkehrungen kann ich treffen, damit 
ich bei einer Demenz gut begleitet, unterstützt, 
versorgt werde? 

(Zum Film finden Sie im Begleitheft viele Informatio-
nen, die bei der Vertiefung helfen)

Abschluss: Blitzlicht: Was nehme ich mit? Jede/r 
sagt reihum einen Satz.

2. Film: Apfelsinen in Omas 
Kleiderschrank
Dokumentation von Ralf Schnabel und Wilma Dirk-

sen, Deutschland 2007, 30 Minuten, Farbe 

Der Film Apfelsinen in 
Omas Kleiderschrank gibt 
am Beispiel des 16jäh-
rigen Daniel und seiner 
Oma Anna Einblicke in 
das familiäre Zusammen-
leben mit einer Demenz-
kranken. Da der Enkel die 
Situation aus seiner Sicht 
beschreibt eignet sich 
dieser Film auch beson-
ders gut zur gemeinsa-
men Betrachtung von 
jung und alt.

Ablauf der Veranstaltung

Einführung

Der Film zeigt das Leben einer Familie mit einem 
Familienmitglied das an einer Demenz erkrankt ist. 
Dabei wird deutlich, wie der Alltag, das Zusammen-
leben aussieht, welche Freuden und Belastungen 
damit verbunden sind und wie der 16 jährige Daniel 
die Situation erlebt. 

Filmbetrachtung

Filmgespräch 

Welches Bild, welcher Satz ist Ihnen hängen geblie-
ben?

Wie unterstützt die Familie Oma Anna?
Wobei fühlt sich Oma Anna wohl?
Welche Schwierigkeiten hat Oma Anna im Alltag?
Welche Belastungen erleben die anderen Familien-
mitglieder durch die Krankheit der Oma?

Vertiefung des Themas (siehe Film 1)

Abschluss: Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem 
Film und unserer Diskussion für den Umgang mit 
Menschen mit Demenz?

3. Film Vergissmeinnicht
Kurzspielfilm, 15 Min., Deutschland 2004

Regie: Till Endemann

Kurzbeschreibung

Ein an Demenz leidender 
älterer Mann kümmert sich 
rührend um eine Mitbe-
wohnerin im Altenheim, 
deren Klavierspiel ihn 
fasziniert. Jeden Mor-
gen tritt er zu ihr an den 
Frühstückstisch, stellt sich 
vor und fragt höflich, ob er 
sich dazusetzen darf. Eine 
zärtliche Liebesgeschichte 
beginnt. 
Der Filmautor beschreibt nicht den realistischen 
Verlauf einer Alzheimer-Erkrankung, sondern entwirft 
eine ermutigende Vision, betroffenen Menschen ihre 
Würde zu belassen, indem man ihnen mit Zuwen-
dung und Respekt begegnet.
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Ablauf der Veranstaltung

Einstieg: Was verbinden Sie mit „Vergissmeinnicht“?

Vorstellen der zwei Filmfiguren

Jede/r sucht sich eine Person aus, mit der er/sie sich 
bei der Filmbetrachtung identifiziert.

Filmbetrachtung

Filmgespräch

Der Film ist ein Märchen – Welche Botschaften hat 
der Film?

Gruppenaustausch in den zwei Gruppen mit fol-
genden Impulsen

 Wie ging es Ihnen als Frau (Mann) im Film? Ha-
ben sich Ihre Gefühle im Lauf des Filmes verän-
dert? Wie – wodurch?

 Wie verhält sich die Frau (Mann) im Film Ihnen 
gegenüber? Wie ist das für Sie?

 Was sagt der Film über das Thema Liebe im Alter, 
Liebe mit Demenz?

Plenum

Planetarium: Was beinhaltet dieses Bild? Wofür kann 
es stehen?
Was verbinden Sie mit Sternenhimmel – Jede/r sagt 
einen Satz

Vertiefung des Themas (siehe Film 1)

4. Film: Ich verlier den Verstand
Animationsfilm, Deutschland 2006, 16 Minuten, Farbe

Regie: Gerd Christian Altmann

Kurzbeschreibung

Gerd Christian Altmann, 
Filmautor, Produzent und 
gleichzeitig auch Alten-
pfleger, stellt in seinem 
Film das Thema Demenz 
aus der Sicht eines be-
troffenen Menschen dar. 
Parallel zu Bildern des 
täglichen Lebens, die 
aber mit dem Computer 
verfremdet wurden, erzählt 
eine Frau mit Demenz 
von ihren Gedanken und Gefühlen die sie hat, als 

sie erleben muss, dass sie allmählich den Verstand 
verliert.

Ablauf der Veranstaltung

Einstieg: 

Die Begriffe, die im ersten Teil des Films vorkommen 
und für Menschen mit Demenz in der Umgangs-
sprache gebraucht werden, werden auf Kärtchen 
geschrieben: 

unnormal – verrückt – dement – geisteskrank – toll – 
abartig – unnatürlich – verzerrt – affektiert – unecht 
– irr – unzurechnungsfähig – krank – gestört – um-
nachtet – wahnsinnig – verschroben – absonderlich 
– befremdlich – eigentümlich – bizarr 

Jede/r erhält ein Kärtchen mit einem der Begriffe 
und den Impuls 
„Wie stellen Sie sich einen Menschen vor, der diese 
Zuschreibung bekommt? Welche Verhaltensweisen 
zeigt er?“

Jede/r nennt seinen Begriff und die damit verbunde-
nen Vorstellungen (bei großen Gruppen: Gespräch 
mit Sitznachbar/in, sonst im Plenum). – Was fällt auf?

Filmvorführung mit Unterbrechung
Der Film wird an einer Stelle unterbrochen und die 
Gruppe erhält einen Impuls, mit dem die Sequenz 
vertieft wird.

Unterbrechung: nach 11:22 Minuten:

„Du fragst mich, was du für mich tun kannst?“
Impuls: Überlegen Sie mit Ihrem Nachbarn, ihrer 
Nachbarin, was man für einen Menschen mit De-
menz tun kann, um ihm das Leben zu erleichtern, 
bzw. Lebensqualität zu ermöglichen.
Alle Ideen auf einem Plakat notieren

Film bis zum Ende betrachten

Filmgespräch

 Was hat Sie besonders berührt?
 Was war Ihnen fremd / neu?

Vertiefung des Themas (siehe Film 1)

Abschluss: Blick auf dem Begriff vom Anfang und 
die eigene Vorstellung dieser Person. Was wür-
den Sie nun nach der Filmbetrachtung und dem 
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Gespräch verändern, erweitern, neu hinzufügen? 
Jede/r einen Satz

5. Demenz erleben 2 – 
Ich bin doch noch, …
Kurzfilm, 16 Min., Deutschland 2015

Buch und Regie: Gerd Christian Altmann

Der Film zeigt Wahrneh-
mungen und Gedanken 
aus der Sicht eines 
Menschen mit Demenz. 
Dies macht betroffen, 
erinnert an viele eigene 
Erlebnisse mit Menschen 
mit Demenz, regt zum 
Gespräch und zur Ausei-
nandersetzung über das 
Thema Demenz an. 

Ablauf der Veranstaltung

Einstieg: Ergänzen Sie den Satz „Menschen mit 
Demenz …“

Kurze Einführung und Aufgabenverteilung

Der Film versucht das Thema Demenz aus der Sicht 
eines Betroffenen darzustellen. Im Film lernen wir 
einen Mann kennen, der an Demenz leidet. Ich lade 
Sie ein, sich in diesen Mann hineinzuversetzen und 
den Film aus seiner Perspektive zu sehen.

Filmbetrachtung

Austausch in 3er Gruppen

 Wie gelang es Ihnen sich in den Hauptdarsteller 
einzufühlen? 

 Welche Gefühle hatten Sie in den verschiedenen 
Filmsequenzen? Wodurch wurden diese ausge-
löst?

 Welches Thema/Bild/Symbol hat Sie am meisten 
berührt? Weshalb?

 Was hat die Identifikation mit dem Mann mit De-
menz bei Ihnen bewirkt?

Meine Lebensverfügung

Menschen mit Demenz können häufig nicht mehr äu-
ßern was sie wollen und was ihnen wichtig ist. Wenn 
keine Angehörigen da sind, die über die Gewohn-
heiten und Vorlieben Bescheid wissen, ist es für die 
Menschen, die die Betroffenen betreuen, schwer zu 
entscheiden, was der Betroffene in der Situation will. 
Deshalb ist es gut eine „Verfügung“ zu erstellen, in 
der diese Dinge festgehalten werden.

Einzelarbeit: Notieren Sie auf die Karte Ihre Wün-
sche
(Jede/r erhält eine Karte mit folgendem Inhalt)

Meine „Lebensverfügung“

Wenn ich einmal dement werde, will ich …

Jede/r notiert Dinge, die ihm/ihr wichtig sind. An-
schließend werden die Karten reihum vorgelesen.

Vertiefung des Themas (siehe Film 1)

Abschluss: Blitzlicht 

Alle Filme können von Menschen aus der Erzdiözese 
Freiburg in der Mediathek für Pastoral und Religions-
pädagogik, Okenstraße 15, 79108 Freiburg kosten-
los ausgeliehen werden. (www.mediathek-frei-
burg.de) 
Die Filme sind in der Regel auch in den Medienstel-
len anderer Diözesen ausleihbar.

Die Filme enthalten vielfältige Begleitmaterialien.

Elfi Eichhorn-Kösler
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Das Barmherzigkeitsfenster im Freiburger Münster 
ist fast 800 Jahre alt. Der Hintergrund der einzelnen 
Bilder ist Blau: das Blau des Himmels, der 
Sehnsucht, der geheimnisvollen Gegenwart Gottes. 
Die Begegnung der Frau „Barmherzigkeit“ mit einem 
bedürftigen Mann spielt sich auf einer leuchtend 
roten Fläche ab: Rot ist die Farbe der Energie, der 
Liebe und Wärme, die Farbe von Gottes Geist. 
Spannend ist, wie die Beziehung der beiden 
dargestellt wird. Bei allen Bildern

 geht es um die Begegnung mit einem 
einzigen, einzigartigen  Menschen, der in 
einer besonderen Situation ist

 sind beide auf Augenhöhe, es ist kein Helfen 
von oben herab

 kommen beide miteinander in Kontakt, 
berühren sich, sind in einem Dialog, sind im 
Austausch mit wechselseitigem Geben und 
Bekommen. 

 Der Bedürftige ist nicht heruntergekommen 
dargestellt, er hat ein schönes Gesicht, eine 
gepflegte Frisur: Drückt das die Würde eines 
jeden Menschen aus, auch wenn er noch 
so bedürftig ist? Drückt das auch aus, dass 
Christus/Gott im „Armen“ präsent ist?

Wir können die dargestellten „Werke der 
Barmherzigkeit“ aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachten. Wie oft waren wir in unserem Leben 
schon selbst hungrig, durstig, fremd, gefangen ... und 
waren angewiesen auf jemand, der ein Herz für uns 
hatte? Und auch wir geben die Barmherzigkeit Gottes 
weiter an Menschen, die in Not sind und Zuwendung 
brauchen. Die folgenden Bildbetrachtungen zeigen, 
was dies für die Begegnung mit Menschen mit 
Demenz bedeuten kann.

Ich war hungrig 

Eine vornehm gekleidete Frau reicht einem ärmlich 
gekleideten Mann ein Brot. 
Hunger ist heute weltweit ein Problem der gerechten 
Verteilung der Ressourcen. Verschwendung und 
Egoismus verhindern, dass dieses Problem gelöst 
werden kann. Menschen mit Demenz leiden oft an 
Hunger nach Zuwendung, nach Verständnis und 
Anerkennung.

Guter Gott, hilf uns, dass wir unseren Egoismus, 
unsere Oberflächlichkeit und unsere Bequemlichkeit 
überwinden. Hilf uns, auf Menschen mit Demenz 
zuzugehen, ihnen zuzuhören, mit ihnen unsere Zeit 
zu teilen und so ihren Hunger nach Zuwendung, 
nach Verständnis und Anerkennung zu stillen oder 
wenigstens zu mildern. 

Ich war durstig

Die Frau überreicht mit der rechten Hand ein 
kostbares Trinkgefäß, mit der linken Hand macht 
sie eine Bewegung, die eine Segensgeste sein 
könnte. Der junge Mann nimmt das Gefäß vorsichtig 
entgegen. 
Wasser ist lebensnotwendig. Der Zugang zu frischem 
Wasser ist ein Menschenrecht. Dieses Recht ist aber 
weltweit ungleich verteilt. Wie wir nach frischem 
Wasser dürsten, so dürsten Menschen mit Demenz 
nach Leben, nach Freiheit, nach Orientierung.
Guter Gott, lass uns bei Begegnungen mit Menschen 
mit Demenz unsere Hilflosigkeit überwinden. Wenn 
wir unsere Gefühlsarmut und Bequemlichkeit ablegen 
und uns von Scham und Angst nicht lähmen lassen, 
können wir dazu beitragen, ihren Durst nach Freiheit, 
nach Leben und nach Orientierung zu stillen. 

Ich war fremd und obdachlos

Ein Wanderer 
kommt mit seinem 
Wanderstock 
daher. Die Frau 
neigt sich ihm 
zu und heißt ihn 
willkommen. Mit 
der einen Hand 
öffnet die Frau ihre 
Haustür. Mit der 
anderen Hand hält 

sie den Fremden und bittet ihn herein. 
Menschen mit Demenz sind uns fremd, unverständ-
lich, verunsichern uns. Und sie fühlen sich selbst 
fremd, wollen „heim“ – aber wo sind sie daheim?
Guter Gott, hilf uns, dass Fremde bei uns spüren 
können: Sie sind angenommen; sie sind in einem 
sicheren Raum, in dem sie keine Angst haben 
müssen. 

Berührende Zuwendung 
auf Augenhöhe 

PRAXIS
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Ich war nackt 

Ein dürftig bekleideter kleiner Mann bekommt ein 
goldgelbes Kleid gereicht. 
Wer nackt ist, ist schutzlos, ausgeliefert, verletzlich; 
die Grenzen der Scham sind gefallen.
So erlebe ich Menschen mit Demenz, wenigstens am 
Anfang ihrer Erkrankung: Es ist ihnen peinlich, erst 
recht ihren Angehörigen; sie wollen sich zurückziehen 
und nur noch verstecken. Guter Gott, hilf uns, für 
Menschen einzutreten, deren Würde nicht geachtet 
wird.

Ich war krank 

Ein Mann richtet sich in seinem Krankenlager auf. 
Das Kissen im Rücken stützt ihn. Eine Decke in 

fürstlichem Purpur 
liegt auf seinen 
Beinen. Sein 
blasses Gesicht 
wendet sich der 
Besucherin zu, die 
neben dem Bett 
sitzt, beide sind auf 
Augenhöhe. Sie 
reicht dem Mann 
behutsam etwas 

zu Essen. Vielleicht hat sie eine kräftige Suppe 
mitgebracht?
„Krank sein“ bedeutet Schmerzen haben, schwach 
oder sogar unbeweglich sein, nicht mehr am 
alltäglichen Leben teilhaben können. Für Menschen 
mit Demenz nimmt die Erfahrung von Einsamkeit und 
Unsicherheit immer mehr Raum ein. Sie sind ganz 
besonders auf Fürsorge und Nähe guter Menschen 
angewiesen. Vielleicht kann auch mal eine appetitlich 
angereichte Speise der passende Weg der Seelsorge 
sein?
Guter Gott. Du gibst uns Phantasie und 
Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse kranker 
Menschen. Schenke uns Geduld und Hingabe, wenn 
wir Begegnungen mit kranken Menschen suchen und 
gestalten. 

Ich war im Gefängnis 

Ein Mann sitzt in einem engen Gefangenenturm, 
nur sein Gesicht ist in einem Fenster zu sehen. Er 
ist bewegungsunfähig, ohnmächtig, eingemauert. 
Die Frau besucht ihn und bleibt nicht in Distanz. Mit 
einer Hand berührt sie den Turm, mit der anderen 

reicht sie dem Gefangenen etwas, vielleicht ein Brot 
oder eine Blume.
Gefangen – von anderen eingesperrt – 
eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit – 
angewiesen auf Lebensimpulse, die von außen 
kommen – allein mit sich und seinen Gedanken. 
Es gibt die Redewendung „in sich gefangen sein“, 
in seinen Ängsten, Grübeleien, Vorurteilen und 
Bildern. Die Krankheit „Demenz“ kennt viele solche 
Gefängnisse, die es uns Außenstehenden schwer 
machen, einen Zugang zu dem Menschen zu finden. 
Guter Gott! Sei du mit allen, die sich um kranke 
Angehörige und Freunde sorgen. Hilf ihnen, dass 
sie einen Zugang finden, um die Menschen in ihren 
Gefängnissen zu erreichen. 

Diese 6 Werke der Barmherzigkeit finden wir 
im Matthäusevangelium (Mt 25, 31– 46) in einer 
endzeitlichen Gerichtsszene: „... Ich war hungrig 
und ihr habt mir zu essen gegeben ... Ich war 
hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben 
... Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan ...“ 

Dieser eindringliche biblische Text zeigt, dass die 
letztlich entscheidende Nagelprobe des Glaubens 
die Antwort auf die Fragen: „Was hast Du getan? 
Was hast Du nicht getan?“ ist.  Dabei kann die 
Beziehung zum notleidenden Nächsten und die 
Beziehung zu Christus/Gott nicht auseinander 
dividiert werden, denn Christus identifiziert sich 
mit den Notleidenden. Die beiden Gebote der 
Gottes- und Nächstenliebe verschmelzen zu einem 
einzigen Gebot. In jedem bedürftigen Menschen 
begegnen wir Christus selbst. In jedem Werk der 
Barmherzigkeit ist Gott selbst mit am Werk. 

Bernhard Kraus, Maria Schenkel, Dr. Josef Schneider

Auf einem Set mit 6 Karten sind die einzelnen 
Fenster dargestellt. Das „Kartenset Barmherzigkeit“ 
kann bestellt werden bei: Erzbischöfliches 
Seelsorgeamt, Vertrieb; Okenstr. 15, 79108 Freiburg; 
Tel. 0761- 5144 – 115; vertrieb@seelsorgeamt-
freiburg.de (20 Sets kosten 10 EUR, zuzügl. 
Porto). Eine Kopiervorlage der Bilder und einen 
ausgearbeiteten Gottesdienst finden Sie auch auf 
unserer Homepage www.seniorenweb-freiburg.de 
(à Altenheimseelsorge à Gottesdienstmodelle).

PRAXIS
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Spirituelle Impulse für Menschen 
mit Demenz

In jedem Menschen ist ein „heiliger Raum“ in dem 
das Transzendente, Göttliche zu Hause ist.

Ohne Spiegel wissen wir nicht, wie wir aussehen, 
ohne die Augen der anderen können wir uns nicht 
sehen. Deshalb brauchen wir Menschen einander. 
Besonders Menschen mit Demenz brauchen andere, 
die Anstöße geben, damit Sie sich selbst erleben 
können und mit ihrer Vergangenheit wieder in Kon-
takt kommen. Aber auch, damit ihnen die Welt in der 
sie leben wieder punktuell zugänglich ist. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie dies in der 
Seelsorge mit Menschen mit Demenz geschehen 
kann. 

Situationen aufgreifen und biblische Sätze zu-

sprechen

Die Gefühlsebene bleibt bei Menschen mit Demenz 
erhalten. Wenn die Seelsorgerin/der Seelsorger mit 
Menschen mit Demenz zusammen ist und erspürt, 
in welcher Gefühlslage sich die Menschen gerade 
befinden, kann sie/er biblische Sätze sprechen, die 
diese Situation aufgreifen. Werden die Sätze in rhyth-
mischer Sprache gesprochen, wird die emotionale 
Wirkung verstärkt.

Dankbarkeit

 Meine Seele rühme den Herrn, denn er hat mich 
erhört (Psalm 34)

 Der Herr hat mein lautes Flehen gehört und sein 
Ohr mir zugeneigt (Psalm 116)

Trauer

 Lass mich erkennen wie sehr ich vergänglich bin 
(Psalm 39)

 Herr, vernimm mein Schreien, schweig nicht zu 
meinen Tränen (Psalm 39)

Angst

 Verbirg nicht dein Gesicht vor mir, denn mir ist 
angst (Psalm 69)

 Lass mein Gebet zu dir dringen, wende dein Ohr 
meinem Flehen zu (Psalm 88)

 Wenn ich in Not bin, wende Dein Ohr mir zu! 
(Psalm 102)

Leid / Schmerz

 Meine Seele zerfließt vor Kummer. Richte mich 
auf durch dein Wort! (Psalm 119)

 Du wendest dich dem Gebet der Verlassenen zu; 
ihre Bitten verschmähst du nicht (Psalm 102)

Hoffnung

 Du hast mir versprochen zu helfen; denn du bist 
mein Fels und meine Burg (Psalm 71

 Belebe mich neu, führe mich herauf aus den 
Tiefen der Erde (Psalm 71)

 Dir will ich singen und spielen, meine Seele, die 
du erlöst hast, soll jubeln (Psalm 71)

 Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut 
und hoffe auf den Herrn! (Psalm 27)

Sehnsucht

 Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so 
lechzt meine Seele, Gott nach dir (Psalm 42)

 Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schau-
en? (Psalm 42)

Einsamkeit

 Herr, verlass mich nicht, bleib mir nicht fern, mein 
Gott! (Psalm 38)

 Gib mir Halt dann finde ich Rettung. Ich bin verirrt 
wie ein verlorenes Schaf (Psalm 119)

 Wende dich mir zu und sei mir gnädig; denn ich 
bin einsam und gebeugt (Psalm 25)

Geborgenheit

 In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein, 
denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen 
(Psalm 4)

 Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er 
lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich 
zum Ruheplatz am Wasser (Psalm 23)

Schuld / Versöhnung

 Du hast mir die Schuld vergeben. Darum soll 
jeder Fromme in der Not zu dir beten (Psalm 32)
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 Der Herr ist barmherzig, langmütig und reich an 
Güte (Psalm 103)

 Gott sei mir gnädig. Wasch meine Schuld von 
mir ab und mach mich rein von meiner Sünde! 
(Psalm 51)

 Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir 
einen neuen, beständigen Geist! (Psalm 51)

Man kann auch ein literarisches Beispiel aufgreifen 
z.B. 
Herr! Schicke was du willst, 
ein Liebes oder Leides;
ich bin vergnügt, dass beides
aus deinen Händen quillt.

Wollest mit Freuden
und wollest mit Leiden
mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
liegt holdes Bescheiden.

Töne singen 

Menschen mit Demenz sprechen häufig nicht mehr. 
Hier kann ein Zugang geschaffen werden durch 
singen. Dies ist eine gute Möglichkeit Gemeinschaft 
herzustellen.
Damit dies gelingt achtet man auf den Atemrhyth-
mus des anderen. Fühlt sich in diesen ein. Atmet im 
Rhythmus mit. Man vertont den Atem z.B. in dem 
man das Ausatmen zwei bis dreimal hörbar macht. 
Dann indem man den Atemrhythmus summt, tönt, 
singt. 
Mit dem Singen verschiedener Vokale können ver-
schiedene Stimmungen ausgelöst werden. Wenn wir 
Töne singen werden verschiedene Klangschwingun-
gen in Bewegung gesetzt, die eine religiöse Wirkung 
haben.
O = Empfinden von Liebe, Wärme, Geborgenheit
A = Offenheit

Abendritual – Abendlieder singen

Die Seelsorgerin/der Seelsorger oder eine Gruppe 
von Sängerinnen geht am Abend, wenn die Bewoh-
ner/innen auf ihrem Zimmer sind, von Tür zu Tür und 
singt ein bekanntes Abendlied. Dieses Ritual hat ver-
schiedene positive Aspekte. Es gibt den Menschen 
Sicherheit, denn sie erleben, dass sie nicht allein 
sind. Es gibt Orientierung, denn die Menschen wis-
sen nun, dass es Abend ist. Es weckt Erinnerungen 

an frühere Zeiten, als die Menschen selbst dieses 
Lied gesungen haben. Es fordert auch zum mitsin-
gen auf und stärkt das Selbstwertgefühl der Men-
schen, da sie erleben, dass sie noch etwas können.

Berührung 

Auch durch Hautkontakt und Berührung kann 
Gemeinschaft hergestellt werden. Hautkontakt 
geschieht durch das Reichen der Hände, das 
Streicheln der Hände, das Halten der Hände, das 
Umarmen. Hierbei ist wichtig wahrzunehmen wie 
Menschen darauf reagieren, was ihnen angenehm 
ist. 
Im Neuen Testament gibt es viele Beispiele in denen 
Jesus Menschen berührt, segnet, oder salbt.

Eine Handmassage kann für Menschen mit Demenz 
sehr anregend und gemeinschaftsstiftend sein, be-
sonders wenn diese mit einer Kleinen Meditation zu 

den Fingern unserer Hand verbunden ist.
Während der Massage werden Gedanken zu den 
Fingern geäußert: Wenn man die Person kennt kann 
man die Gedanken sehr persönlich gestalten

Gedanken zum kleinen Finger: der kleine Finger ist 
so selbstverständlich da, wie vieles in unserem Le-
ben. Eine Wohnung haben, satt werden können (das 
tägliche Honigbrot) arbeiten können (das Gemüse 
kleinschnippeln können) oder Aufgaben haben
Gedanken zum Ringfinger: An diesem Finger trägt 
man den Ehering. Der Finger steht für die Beziehun-
gen zu ihren Kindern (ihre Tochter Maria, die sie hier 
so häufig besucht), zu Freunden, den Pflegekräften 
(Sr. Ingrid mit der sie so viel lachen)
Gedanken zum Mittelfinger: dieser Mittelfinger 
ist gewöhnlich der längste. Er steht für die Länge 
unsere Lebenszeit, die uns gegeben ist. Die Vergan-
genheit, die uns zu dem machte, was wir geworden 
sind (sie haben immer viel gearbeitet und für andere 
gesorgt, sie sind eine ganz Fleißige, die von ihren 
Kindern sehr geliebt wird), die Gegenwart, die wir 
gestalten und bewusst erleben können (die Mithilfe 
auf der Station, die uns allen hilft), die Zukunft, die 
wir erhoffen, von der wir nie wissen, was sie bringen 
wird, der wir aber immer erwartend entgegen schau-
en bis zum letzten Augenblick unseres Lebens,
Gedanken zum Zeigefinger: Er zeigt, deutet, weist 
hin. Er steht für das Bedürfnis von uns Menschen, 
selbst Bedeutung zu haben für andere, (sie sind 

ALTENHEIMSEELSORGE
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für uns hier wichtig, wir freuen uns über ihr Lachen, 

die Fröhlichkeit und Zufriedenheit, die sie ausstrah-

len) Gleichzeitig steht er für die Fähigkeit und das 
Bedürfnis, das eigene Leben zu deuten, den Sinn zu 
erfassen. (Sie haben in ihrem Leben viel Schweres 

durchgemacht aber den Mut nie verloren, das hat 

sie zu einem Vorbild für uns (ihre Kinder) gemacht. 

Schön, dass es sie gibt)

Gedanken zum Daumen: Der Daumen kann etwas, 
das kein anderer Finger kann – er kann quer zu allen 
stehen. Das sind auch die Erfahrungen, für die er 
steht – für alles, was uns quer kommt im Leben, was 
dazwischenkommt, was wir nicht planen und oft 
nicht wollen. Das Unvermeidliche, das Ungerufene 
(Dass sie hier im Heim sind und auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind – wenn sie nicht hier wären hätte 

ich sie nie kennengelernt) 

Gedanken zur Handinnenfläche:  Sie verbindet all 
die Lebensbereiche miteinander. Sie steht für unsere 
Fähigkeit das Leben anzunehmen und zu gestalten 
in den uns gesetzten Grenzen und mit den gegebe-
nen Freiräumen.

Körperkontakt ist eine intensive Zuwendung. Körper-
kontakt sendet Signale der

 Wärme aus: Ich werde geliebt
 Nähe aus: Ich bin nicht allein
 Sicherheit aus: Ich bin geborgen

Menschen segnen

Alte Menschen kennen aus ihrer Kindheit häufig 
noch, dass die Mutter sie gesegnet hat z.B. am Mor-
gen, wenn sie das Haus verlassen haben oder am 
Abend beim ins Bett gehen. Dieses Ritual kann wie-
der reaktiviert werden. Segnen bedeutet einander 
Gutes zusprechen und wünschen. Ein Segenswort in 
Verbindung mit der Segensgeste des Kreuzzeichens 
weckt Erinnerungen an frühere Zeiten und vermittelt 
Geborgenheit und Trost.  
Beim segnen kann man Menschen auch ein Kreuz 
(mit Weihwasser) auf die Stirn machen und folgende 
Segensworte sprechen 
Der Herr segne und behüte dich.
Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir 
gnädig.
Er schaue auf dich herab und schenke dir seinen 
Frieden.

oder

Es segne und behüte dich der gütige Gott: der Vater, 

der Sohn und der heilige Geist. Amen.

oder

Der gute Gott schenke dir seinen reichen Segen.

Spiel / Meditative Übung mit Kreiseln

Miteinander spielen, etwas in Bewegung bringen 
verbindet und weckt Erinnerungen bei den Men-
schen. Kreisel waren früher ein beliebtes Kinder-
spielzeug. Sie erfreuen durch die bunten Farben und 
die Bewegungen. Kreiselspiele können mit Klein-
gruppen und einzelnen Personen gemacht werden. 
Jede/r bekommt einen Kreisel und versucht diesen 
tanzen zu lassen. Die Menschen schauen dem Krei-
sel zu und bringen ihn immer wieder in Bewegung. 
Sollten sie selbst nicht mehr dazu in der Lage sein, 
werden sie von Mitarbeiter/innen angestoßen.

Nach einer Weile wird dann langsam das Gedicht 
zum Kreisel vorgelesen.

Sei wie ein Kreisel:
steh auf,
lass Dich in Bewegung bringen. 
Sei wie ein Kreisel:
spür die Mitte,
in der Du ruhst.
Sei wie ein Kreisel:
dreh dich 
tanze und sei fröhlich.
Nimm den Kreisel
lass ihn tanzen 
wenn Du mutlos bist.

Taizé-Gebet mit Menschen mit Demenz in der 

Wohngruppe

(Siehe Mitteilungen Heft 2014/1 S. 23)

Morgenrunde im Pflegeheim

(Siehe Mitteilungen Heft 2014/1 S. 23)

Elfi Eichhorn-Kösler
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„Aktionskarten“ – eine Hilfe in der 
Arbeit mit Menschen mit Demenz 
im Pflegeheim

Wie kann ich Menschen mit einer Demenz errei-
chen? Wie muss ein Angebot gestaltet sein, damit es 
von Menschen mit Demenz angenommen wird? Im 
Erzbistum Köln wurden Aktionskarten entwickelt, um 
Menschen, die mit diesen Fragen in der Altenheim-
seelsorge tätig sind, bei ihrer täglichen Arbeit zu 
unterstützen. Die Aktionskarten enthalten Vorschlä-
ge aus der Praxis für die Praxis zu verschiedenen 
Themen, nicht nur für Menschen mit Demenz. Als 
Beispiele werden zwei Aktionskarten vorgestellt: 

Die Aktionskarte „Abendritual“

enthält ein kleines Segensritual für den Abend, das 
den Übergang in die Nacht erleichtern kann. Dieses 
Ritual greift Erfahrungen aus der frühen Kindheit auf, 
so dass ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 
entsteht und Trost vermittelt wird. Das kleine „spiritu-
elle Angebot“ am Abend kann dazu beitragen, Unru-
he und Stress zu vermeiden und Ängste abzubauen, 
weil der Segen von einer Hand erzählt, die hält und 
trägt. Gleichzeitig ist es ein Augenblick der liebevol-
len Zuwendung und Berührung. 

Die Aktionskarte „Das Jahr mit Andacht erleben“ 

stellt ein Ritual in der Fastenzeit vor, das mit anderen 
Elementen der Anschauung und Aktivierung zu den 
verschiedensten Festen oder Anlässen im Kreislauf 
des Jahres durchgeführt werden kann. 
Schön ist, dass es einen Rahmen gibt, der immer 
gleich ist und dadurch Vertrautheit erzeugt. Dane-
ben enthält das Ritual zwei Elemente, die jeweils 
entsprechend der Zeit variiert werden müssen. Ein 
Element lädt zum Erinnern und Erzählen ein und das 
andere, selber aktiv zu werden. Damit sind beide 
Elemente für Menschen mit Demenz gut geeignet, 
weil sie alle Sinne anregen und weil sie darüber hin-
aus dazu beitragen, sich für einen Moment lebendig 
und in Verbindung mit den anderen zu fühlen. 

Aktionskarte  „Abendritual“

Die Dunkelheit der Nacht ist für viele Bewohner/in-
nen mit Angst und Unruhe verbunden. Erinnerungen 
und Gefühle aus der Vergangenheit werden leben-
dig und führen dazu, dass das Einschlafen schwer, 
manchmal sogar ganz unmöglich ist. Dies löst bei 
den betroffenen Menschen, aber auch beim Pflege-
personal, erhöhten Druck aus, vielleicht sogar eine 
Medikamentengabe. 

Die Entwicklung eines Abendrituals wird an einem 
Beispiel aus einem Pflegeheim in Kaarst vorgestellt: 
Es begann mit der Frage nach Abendritualen, die 
den Menschen von früher vertraut sind und ihnen 
beim Einschlafen geholfen haben. Gefragt wurde 
nach Abendliedern und -gebeten aus Kindertagen 
und Elternzeit. Es wurde ersichtlich, dass nicht nur 
das Gebet, sondern auch der Segen eine große Be-
deutung hatte. „Es segne dich der allmächtige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist“ ist ein 
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vertrautes Segenswort. Dieses Wort in Verbindung 
mit der Geste des Kreuzzeichens weckt Erinnerun-
gen an zu Hause und vermittelt daher Geborgenheit 
und Trost. 

Die Beobachtung, dass das Abendgebet mit posi-
tiven Gefühlen verbunden ist, war der Anlass, das 
Abendritual einzuführen. Die ersten Erfahrungen 
waren positiv: Manche Bewohner verbrachten eine 
ruhigere Nacht. Bei anderen war es schwierig, ein 
passendes Ritual zu finden. Dabei sind Sensibilität 
und Aufmerksamkeit gefragt.
Damit eine Umsetzung gelingt, ist Folgendes zu 
beachten: 

 Biografie der Bewohner/innen berücksichtigen
 Lieblingstexte und -gebete von den Bewohnern/

innen erfragen 
 Gebetstexte, laminiert, auf die Zimmer legen 
 Alle pflegenden Mitarbeitenden in die Durchfüh-

rung einbeziehen

Anregungen für die Gestaltung eines 

Abendrituals

Segen 
Es segne und behüte dich der gütige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.
Dieses Wort, langsam gesprochen, wird verbunden 
mit der Geste des Kreuzzeichens. 

Aaronitischer Segen 

Der Herr segne und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden. Amen.

Kindergebet 

Müde bin ich, geh’ zur Ruh’, 
schließe beide Äuglein zu. 
Vater, lass die Augen dein 
über meinem Bette sein. 
Hab ich Unrecht heut getan, 
sieh’ es, lieber Gott, nicht an! 
Deine Gnad’ und Jesu Blut 
machen allen Schaden gut. 
Alle, die mir sind verwandt, 
Gott, lass ruhn in deiner Hand. 

Alle Menschen, groß und klein, 
sollen dir befohlen sein. 
Kranken Herzen sende Ruh, 
nasse Augen schließe zu, 
lass den Mond am Himmel steh’n 
und die stille Welt beseh’n.

Psalm 23 

Kehrvers: „Der Herr ist mein Hirte;  
er führt mich an Wasser des Lebens“
(vollständiger Text des Psalms: Gotteslob Nr. 37)

Idee: Ursula Krückels, Kaarst

Aktionskarte 
„Das Jahr mit Andacht erleben“

Das Jahr mit dem wiederkehrenden Kreislauf der 
Jahreszeiten steht in enger Korrespondenz zum 
Leben der Menschen. Zwei Beobachtungen verdeut-
lichen diese Aussage: 

Der Wechsel der Jahreszeiten hat Einfluss auf unse-
re Stimmung.
Alle kennen die Erfahrung, wenn nach dem Winter 
die Sonne wieder mehr Wärme spendet, die Tage 
heller werden, die Welt langsam grün wird. Das 
Aufblühen in der Natur steht in Verbindung mit dem 
Aufleben bei den Menschen. 

Die Jahreszeiten sind ein Spiegelbild des menschli-
chen Lebens.
So, wie wir in der Natur das Wachsen und Werden, 
Sterben und Vergehen, den Wechsel zwischen 
Dunkelheit und Licht, den Überfluss und die Dürre 
erleben, so kennen wir im eigenen Leben auch die 
Erfahrung von Aufbruch und Neubeginn, von Trostlo-
sigkeit und aufkeimender Hoffnung. Jede Jahreszeit 
und jede Phase unseres Lebens hat ihre eigene, 
einmalige Bedeutung. Wir können auf keine Jahres-
zeit verzichten.

Die Aktionskarte trägt den Titel „Das Jahr mit An-
dacht erleben“: Die Korrespondenz zwischen Leben 
und Jahreskreis soll sichtbar und erfahrbar gemacht 
werden. Was aber ist mit „Andacht“ gemeint? Es 
geht nicht um Andachten im klassischen Sinne 
von Rosenkranz- oder Maiandachten, sondern mit 
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„Andacht“ ist eine Form der Wahrnehmung und 
der Haltung dem Leben gegenüber gemeint. „Mit 
Andacht erleben“ meint aufmerksam sein, schauen 
und betrachten, staunen und danken, eben andäch-
tig sein. Eine Andacht dieser Form enthält vielfältige 
mögliche Elemente: Anregung zum Erzählen und 
Erinnern, gemeinsames Tun, gemeinsames Singen 
und Beten, sinnliche Erfahrungen wie schmecken, 
fühlen und riechen.

Durchführung

Zur Vorbereitung der Andachten können Assoziati-
onen zu den Jahreszeiten helfen. Hier eine beispiel-
hafte Assoziationskette:

Frühling

Pflanzzeit, die Welt wird grün, Knospen, die ersten 
Farben, Türen öffnen sich, fasten und abspecken, 
alles wird frisch gemacht, Eier, Samen,  
Osterglocken, Rasseln, Ostern, Leere des Grabes, 
Aufbruch …

Sommer

Eis, Kirschen, Erdbeeren und Aprikosen, genießen, 
Lebenslust, Fülle des Lebens, Ährenfelder, Blumen, 
Sonnenschirm, Urlaub, Garten, einmachen, Kräuter 
und Kräutersträuße, Freude und Wonne, Maian-
dacht …

Herbst

Bunte Blätter, Wein, Erntezeit, Bilanz ziehen, Kasta-
nien, Eicheln, Äpfel und Birnen, Abschied, Laternen, 
Martinsfeuer, Dunkelheit, Allerheiligen, Advents-
kranz, Erwartung, Sehnsucht nach Licht … 

Winter

Plätzchen, Weihnachten, Tannenbaum, Christbaum-
kugeln, Krippenfiguren, Weihnachtssterne, Kälte, 
Silvester, Brezel, Wünsche, neuer Anfang, Karneval, 
Masken, Verkleidungen, Versuchung, Aschenkreuz 
…

Der Ablauf einer „Andacht“ in der Fastenzeit zum 
Frühlingsanfang:

Vorbereitungen

Die „Andacht“ kann in einem kleineren Aufenthalts-
raum oder einer Wohngruppe durchgeführt werden. 

Möglichst sitzen die Bewohner/innen in einem offe-
nen Kreis. Der Kreis wird geschlossen durch einen 
Tisch, auf den alle schauen können. Je nach Aktivi-
tät braucht es noch einen weiteren Tisch, der in die 
Mitte geschoben werden kann. 

Zur Orientierung der Bewohner/innen ist ein religiö-
ses Zeichen (z. B. ein Kreuz) sinnvoll. 
Durchführen kann die „Andacht“ jede/r, die/der ein 
wenig Erfahrung mit diesen Formen hat.

In die Mitte des Tisches ein lila Tuch legen, Putzsa-
chen (Eimer, Staubtuch oder Staubwedel …) bereit-
legen, dazu einen kleinen Blumenkasten mit Blume-
nerde und Blumenzwiebeln.

Bewohner/innen einladen

Mit einem wiederkehrenden kleinen Ritual zur 

Eröffnung: „Wir reichen uns alle die Hände und wün-
schen uns einen friedlichen Nachmittag!“, dann ein 
bekanntes Kirchenlied. 

Einleitung 

Wenn wir auf den kirchlichen Kalender schauen, 
sehen wir: Heute ist der dritte Fastensonntag. Wenn 
wir auf den weltlichen Kalender schauen, stellen wir 
fest: Vor ein paar Tagen (am 20. März) war Frühlings-
anfang. 

Anregungen zum Erzählen und Erinnern 

Putzsachen zeigen und in die Hand nehmen und 
zum Gespräch über Frühjahrsputz anregen: „Haben 
Sie gerne geputzt?“ So, wie das Putzen den Dreck, 
Schmutz und Staub vertreibt, alles frisch und schön 
macht, so vertreibt das Frühjahr den Winter, die Käl-
te und die Dunkelheit! 

Gedicht von Christian Morgenstern (erste Strophe) 
Herr Winter  
geh hinter, 
der Frühling kommt bald. 
Das Eis ist geschwommen,  
die Blümlein sind kommen 
und grün wird der Wald.

Fortsetzung: Anregungen zum Erzählen und 

Erinnern

Gespräch über das Ausmisten im eigenen Leben: 
Kennen Sie Situationen, in denen Sie denken „Das 
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kann jetzt mal weg… “ oder „Das kann mal gesäu-
bert werden … “? Gespräch über die Besonderheit 
des Wetters im März, den Wechsel zwischen Wärme 
und manchmal eisiger Kälte. Als Beispiel können die 
„Eisheiligen“ genannt werden. 

Aktivität 

Lied: „Im Märzen der Bauer“. Der März lockt die 
Menschen oft nach draußen, zum Beispiel in den 
Garten. Auch hier wird der Winter vertrieben, die 
Erde gelockert … Es ist Pflanzzeit: Gemeinsam mit 
Bewohnern/innen Blumenzwiebeln in einen Blumen-
kasten setzen. 

Verabschiedung und Segen

Vater unser …

Der Herr segne dich  
und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden. 
Amen.

Aktionskarten für die Altenheim-
seelsorge

Die Aktionskarten bieten praktische Unterstützung 
und erleichtern die tägliche Arbeit. Neben den be-
reits vorgestellten Themen finden Sie z.B. Karten zu: 
Segensfeier am Lebensende, Rituale beim Heimein-
zug, Feierstunde zum Geburtstag, Klagegottesdienst 
und vieles mehr. 
Alle Ideen und Aktionen sind in der Praxis erprobt 
und lassen Spielraum für eigene Kreativität. Jede 
Karte ist einem Thema gewidmet und hat folgenden 
Aufbau: Vorwort / Hinweise zur Vorbereitung / kon-
kreter Vorschlag zur Durchführung. Die Rückseite 
kann beschrieben werden und lässt Platz für eigene 
Gedanken.

Die Karten können gegen eine Schutzgebühr von 10 
EUR bei der Altenheimseelsorge im Erzbistum Köln 
erworben werden (Tel. 0221-1642-1549; Mail: peter.
bromkamp@erzbistum-koeln.de). Eine passende 
Box kann ebenfalls erworben werden (2,50 €). Nähe-
res zu den Aktionskarten und zur Altenheimseelsor-
ge bei: www.altenheimseelsorge-koeln.de

Dorothea Polaczek, Regionalbeauftragte in der 
Altenheimseelsorge der Erzdiözese Köln

Vision einer „menschenfreundlichen Kommune“

Es ist mehr als begrüßenswert, wenn das Thema Demenz jetzt vielerorts in den 

Kommunen aktiv, engagiert und mit einem erweiterten Horizont aufgegriffen wird. Und 

es ist gut, dass das Thema Demenz auch bewusst als zivilgesellschaftliche Aufgabe 

betrachtet wird. Aber brauchen wir langfristig wirklich immer mehr einzelne Akzentu-

ierungen von Problemen bzw. Themenfeldern? Eine schöne Vision wäre wohl schlicht 

die „menschenfreundliche“ Kommune, in der Junge und Alte, Gesunde und Kranke 

in einer lebenswerten und humanen Gemeinschaft ohne Ausgrenzung miteinander 

leben können. 

Sylvia Kern, Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg
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LimA-Baustein: 
Leben mit Demenz

In der Gesellschaft ist eine große Angst vorhanden, 
an einer Demenz zu erkranken und dadurch den 
Geist und Verstand zu verlieren. Da mit steigendem 
Alter die Gefahr wächst dement zu werden, ist es 
gut, sich mit dieser Krankheit und dem Erleben und 
Verhalten von Menschen mit Demenz auseinander-
zusetzen. Da in einer älterwerdenden Gesellschaft 
die Zahl der Menschen mit Demenz steigt, sollte 
jede/r auf die Begegnung und das Zusammenleben 
mit Menschen mit Demenz vorbereitet sein.

Einstieg: Bitte vervollständigen Sie den Satz „Men-
schen mit Demenz …“
Die Leitung fasst die Beiträge kurz zusammen.

Film: Ich verlier den Verstand 

Einführung  in den Film

Der Film, den wir nun anschauen, stellt das Thema 
Demenz aus der Sicht eines betroffenen Menschen 
dar. Einem Menschen, der merkt „Ich verlier den 
Verstand“. Ich glaube kaum, dass wir erahnen kön-
nen, was dies für einen Menschen bedeutet. Gerd 
Christian Altmann, der Produzent des Films ist als 
Altenpfleger in ständigem Kontakt mit Menschen mit 
Demenz. Er hat als Filmtitel die Aussage „Ich verlier 
den Verstand“ gewählt und sich in die Welt eines 
Menschen mit Demenz eingefühlt und im Film darge-
stellt, wie er sich diese Welt vorstellt. Welche Ge-
danken und Gefühle Menschen mit Demenz haben 
und wie sie die Welt oder besser gesagt ihre Welt 
erleben. Lassen Sie sich nun auf diese Welt eines 
Menschen mit Demenz ein und schauen Sie, was die 
Bilder und Texte in ihnen auslösen.

Film betrachten bis zur Laufzeit von 9:10 Minuten 
bis zum Text
„Die weißen Flecken werden immer größer. Ich 
komme mir richtig verloren vor. So, als würde ich nir-
gendwo mehr hingehören. Aber das ist nicht richtig, 
dass ich so denke. Meine Kinder warten doch auf 
ihre Mutter. Ich kann doch nicht einfach hierbleiben.“
Nun erhält Jede/r ein ausgefranztes Stück weißes 
Papier und notiert auf diesen „weißen Flecken“ eine 
Antwort auf die Frage: 
„Wovor hätten Sie am meisten Angst, wenn Sie mer-
ken, dass die weißen Flecken größer werden?“
Jede/r ließt vor, was auf seinem/ihrem weißen Fle-
cken steht und legt ihn auf ein buntes Tuch.

Film betrachten bis zum Ende

Austausch

 Was hat Sie besonders berührt/angesprochen?
 Welches Bild ist Ihnen noch präsent?
 Welche Aussage haben Sie noch im Ohr?

 
Meine „Lebensverfügung“

Menschen mit Demenz können häufig nicht mehr äu-
ßern was sie wollen und was ihnen wichtig ist. Wenn 
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keine Angehörigen da sind, die über die Gewohn-
heiten und Vorlieben Bescheid wissen, ist es für die 
Menschen, die die Betroffenen betreuen, schwer zu 
entscheiden, was der Betroffene in der Situation will. 
Deshalb ist es gut eine „Verfügung“ zu erstellen, in 
der diese Dinge festgehalten werden.

Einzelarbeit: Notieren Sie auf die Karte Ihre Wün-
sche

Jede/r erhält eine Karte mit folgendem Inhalt
Meine „Lebensverfügung“

Wenn ich einmal dement werde, will ich … oder 

will auf keinen Fall

Jede/r notiert Dinge, die ihm/ihr wichtig sind. An-
schließend werden die Karten reihum vorgelesen.

Bewegung
Erwärmung: Gehen Sie durch den Raum, in Ihrem 
Tempo – mit kleinen Schritten – mit großen – auf den 
Zehenspitzen – schnell – langsam – rückwärts – 
überkreuzen sie vorne – hinten. 
Menschen mit Demenz verstehen häufig Anweisun-
gen nicht mehr, können Dinge aber gut nachma-
chen, wenn man sie vormacht. Ich rufe nun ver-
schiedene Personen auf. Bitte machen Sie, wenn Sie 
aufgerufen werden, eine Übung vor und wir machen 
sie alle ca. 7mal nach.

Hauptteil: Bewegung mit /auf dem Stuhl – alle 
Stühle stehen im Kreis
Hintergrundinformationen zum Thema: Bewegun-
gen die vorgemacht werden können noch lange Zeit 
von Menschen mit Demenz nachgemacht werden. 
Bewegung ist bei Menschen mit Demenz wichtig, da 
jede Form der Bewegung zur besseren Durchblu-
tung des Gehirns führt. Außerdem erleben Men-
schen mit Demenz, dass sie noch etwas können.
Die TN stehen hinter dem Stuhl und halten sich an 
der Lehne – Musik läuft: Hacke-Spitze im Wechsel 
rechts – links – rechtes Bein zur Seite tippen – linkes 
– rechtes Bein nach hinten abheben – linkes – rech-
tes Knie anheben – linkes 
Ohne Musik: Die TN sitzen auf dem Stuhl und heben 
und senken die beiden Schultern – im Wechsel – 
kreisen beide Schultern nach vorne – nach hinten 
– schwingen den rechten Arm – den linken – beide 
gegengleich – kreisen den rechten Arm – den linken 

– boxen die Arme abwechselnd rechts, links nach 
vorne – kreisen die Arme vor dem Körper umein-
ander – heben das rechte Knie hoch – das linke – 
heben beide Beine an und spreizen sie – Radfahren 
– Füße auf Außenkante – Innenkante – Zehen – Ferse 
– Überkreuzbewegungen: rechte Hand auf linkes 
Außenknie – linke Hand auf rechtes Knie – rechte 
Hand auf linke Schulter – linke Hand auf rechte 
Schulter – mit der rechten Hand liegende Acht vor 
dem Körper beschreiben – mit der linken – mit dem 
rechten Bein liegende Acht beschreiben – mit dem 
linken.

Abschluss: Siebensprung: CD Laß Dich bewegen 

Nr. 8 (Beim Altenwerk erhältlich)
Ein Tanz im Sitzen, bei dem immer eine Bewegung 
dazukommt, die man sich merken muss.
Anleitung: Kurzes Vorspiel
Anfang und Bewegung zu allen Zwischenteilen 
wiederholen
15 Takte mit den flachen Händen auf die Ober-

schenkel klatschen
1 Takt Pause
3 Takte mit der rechten Hand auf den Oberschen-

kel klatschen
3 Takte Pause
3 Takte mit der linken Hand auf den linken Ober-

schenkel klatschen

1. Sprung

zur Musikeinheit rechten Arm langsam zur Decke 
strecken
	 	Wiederholung Anfang
2. Sprung

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken 
Arme zur Decke strecken
	 	Wiederholung Anfang
3. Sprung

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken 
Arm zur Decke mit gestreckten Armen winken 
	 	Wiederholung Anfang
4. Sprung

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken 
Arm zur Decke mit gestreckten Armen winken und 
die Arme langsam abwärts bewegen und dabei 
regnen lassen 
	 	Wiederholung Anfang
5. Sprung

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken 
Arm zur Decke mit gestreckten Armen winken die 
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Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen 
lassen und die Hände umeinander drehen (wie beim 
Wolle wickeln) 
	 	Wiederholung Anfang
6. Sprung

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken 
Arm zur Decke mit gestreckten Armen winken die 
Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen 
lassen und die Hände umeinander drehen (wie beim 
Wolle wickeln) linkes Knie anheben und absetzen
	 	Wiederholung Anfang
7. Sprung

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken 
Arm zur Decke mit gestreckten Armen winken die 
Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen 
lassen und die Hände umeinander drehen (wie beim 
Wolle wickeln) linkes Knie anheben und absetzen, 
rechtes Knie anheben und absetzen
	 	Wiederholung Anfang

Gedächtnistraining

Versteckte Verben (Konzentration, Aufmerksamkeit)

In den Feldern sind waagrecht und senkrecht 
Verben versteckt, die zeigen, was Menschen mit 
Demenz können.
Auflösung: Senkrecht: Weglaufen – Gehen – Sehen – 
Schmecken – Hoeren – Beobachten – Lieben 
Waagrecht: Geben – Beten – Sprechen – Laecheln – 
Reden – Singen – Fuehlen – Schlagen – Schimpfen 
– Trauern 

Wortfindung DEMENZ (Wortfindung, Langzeitge-
dächtnis)
Suchen sie zu jedem Buchstaben des Begriffs DE-
MENZ neue Wörter, die Dinge/Bedürfnisse ausdrü-
cken, die für Menschen mit Demenz wichtig sind 
z.B.
D  =  Dazugehören
E  =  Eingebunden sein
M =  Mitmachen können
E  =  Erfahrungen machen
N  =  Nähe spüren
Z  =  Zuwendung erfahren 

Alltagsgegenstände behalten (Kurzzeitgedächtnis)
Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert bei Menschen 
mit Demenz nicht mehr und mit der Zeit finden sie 
auch Begriffe nicht mehr, für Gegenstände die sie 
kennen und können diese deshalb auch nicht be-
nennen.

12 Alltagsgegenstände werden auf einen Tisch 
gelegt: z.B. Zahnbürste – Kamm – Seife – Gabel 
– Messer – Kaffeelöffel – Schere – Kugelschreiber 
– Geldbeutel – Schlüssel – Schraubenzieher – Ham-
mer. Die Teilnehmer/innen schauen sich die Gegen-
stände an und prägen sich diese ein. Dann werden 
die Gegenstände mit einem Tuch abgedeckt. Jede/r 
notiert die Dinge, die er/sie behalten konnte. Dann 
werden die Gegenstände wieder aufgedeckt und 
jede/r überprüft, was vergessen wurde.
Austausch: Wie geht es wohl Menschen, die sich 
Dinge nicht mehr merken können? Was passiert, 
wenn man Dinge sieht aber nicht benennen kann? 
Welche Gefühle löst das aus?

rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken Arme zur Decke strecken 
 Wiederholung Anfang 

3. Sprung 
rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken Arm zur Decke mit gestreckten 
Armen winken  
 Wiederholung Anfang 

4. Sprung 
rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken Arm zur Decke mit gestreckten 
Armen winken und die Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen lassen  
 Wiederholung Anfang 

5. Sprung 
rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken Arm zur Decke mit gestreckten 
Armen winken die Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen lassen  
und die Hände umeinander drehen (wie beim Wolle wickeln)  
 Wiederholung Anfang 

6. Sprung 
rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken Arm zur Decke mit gestreckten 
Armen winken die Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen lassen  
und die Hände umeinander drehen (wie beim Wolle wickeln) linkes Knie anheben 
und absetzen 
 Wiederholung Anfang 

7. Sprung 
rechten Arm langsam zur Decke strecken, linken Arm zur Decke mit gestreckten 
Armen winken die Arme langsam abwärts bewegen und dabei regnen lassen  
und die Hände umeinander drehen (wie beim Wolle wickeln) linkes Knie anheben 
und absetzen, rechtes Knie anheben und absetzen 
 Wiederholung Anfang 

 
 
Gedächtnistraining 
 
Versteckte Verben (Konzentration, Aufmerksamkeit) 
 
In den Feldern sind waagrecht und senkrecht Verben versteckt, die zeigen, was 
Menschen mit Demenz können. 
 

W I G E B E N T S K B O 
E S E R S P R E C H E N 
G L H B E T E N H O O L 
L A  E C H E L N M E B I 
A T N R E D E N E R A E 
U M S I N G E N C E C B 
F U E H L E N X K N H E 
E T S C H L A G E N T N 
N S H I M P F E N P E S 
F R E U T R A U E R N T 
 
Auflösung: Senkrecht: Weglaufen – Gehen – Sehen – Schmecken – Hoeren – 
Beobachten – Lieben  
Waagrecht: Geben – Beten – Sprechen – Laecheln – Reden – Singen – Fuehlen – 
Schlagen – Schimpfen – Trauern  
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Sabine Bode: Frieden schließen mit Demenz; Klett-
Cotta 3. Aufl. 2015.
Eine Journalistin sammelt eine Fülle ermutigender 
Beispiele zum Leben mit Menschen mit Demenz. 

Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil, Carl-
Hanser 2011 (auch bei dtv)

Thomas Klie, Peter Gaymann. DEMENSCH. Texte 
und Zeichnungen, medhochzwei Verlag 2015.
Ein Professor und ein Karikaturist aus Freiburg 
zeigen, dass sich beim Thema Demenz Humor und 
Ernsthaftigkeit durchaus verbinden lassen. Cartoons 
eröffnen überraschende Sichtweisen (siehe auch 
die Titelseite dieser „Mitteilungen“), kurze Texte von 

Prominenten und Experten machen betroffen und 
befassen sich mit den Facetten von Demenz. Ein 
Essay von Thomas Klie schließt mit dem Wusch, 
„dass wir in vielfältiger Weise Zauberer sein könnten, 
die in einen Brunnen der Traurigkeit Tropfen vom 
lebendigen Wasser des Lachens hinein gießen 
und diesen Brunnen dadurch zum Kraft und Leben 
spendenden Heilquell machen können“. 

Jürgen Korcmarek, Bernhard Kraus (Hg.): 
Gottesdienste für Menschen mit Demenz. Gott loben 
mit Herzen, Mund und Händen; Herder 2013.
Werkbuch mit ausführlicher Einführung und vielen 
Gottesdienstvorlagen.

Im Internet
Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg: 
www.alzheimer-bw.de
(Aktuelles, Infos über Demenz, Hilfen, 
Beratungstelefon; siehe auch 
www.deutsche-alzheimer.de)

Bundesministerium für Gesundheit: 
www.bmg.bund.de
(à Themen à Pflege à Demenz)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend: www.bmfsfj.de
(à Ältere Menschen à Demenz à „Wegweiser 
Demenz“) 

Lesetipps zum Thema Demenz

Menschen mit Demenz schöne Augenblicke er-

möglichen

Gruppenarbeit: Jan Wojnar Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie schreibt: 

„Menschen mit Demenz leben ohne das Gefühl, 

dass es zu Ende geht von Augenblick zu Augen-

blick – sorgen wir dafür, dass es schöne Augen-

blicke sind.“              

Bitte überlegen Sie miteinander, was Sie tun können, 
um Menschen mit Demenz schöne Augenblicke zu 
bescheren.

Vorstellen der Ergebnisse

Abschluss: Beim Lied „Frau Schneider“ von der 
Gruppe PUR, das wir zum Abschluss miteinander 
hören, wird ebenfalls ein schöner Augenblick besun-
gen. (Auf der CD „Wünsche“ von der Gruppe PUR)

Elfi Eichhorn-Kösler

MATERIALIEN
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Fast täglich erreichen uns deprimierende 
Nachrichten aus dem „Heiligen Land“. Und 
dennoch:  Das Caritas-Baby-Hospital in 
Bethlehem ist eine Oase des Friedens und 
ein Hoffnungszeichen für viele Menschen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospitals 
bemühen sich seit sechs Jahrzehnten Tag für 
Tag unermüdlich darum, dass Kindern und ihren 
Familien in ihrer Heimat ein Stück Lebensqualität 
möglich wird. Ob Lungenkrankheiten, Infektionen 
oder chronische Erkrankungen – rund 36.000 Kinder 
werden hier jährlich behandelt. 

Bei einem gemeinsam von der Kath. 
Frauengemeinschaft (kfd) und dem Altenwerk 
durchgeführten diözesanen Informations- und 
Begegnungstag am 11. Oktober 2015 in Karlsruhe 
waren 90 interessierte Teilnehmer/innen beeindruckt 
von dem Bericht von Dr. Hiryam Marzouqa, der 
Chefärztin des Baby-Hospitals, über die aktuelle 
Lage in Bethlehem und die alltägliche Arbeit in der 
Klinik. Mit unglaublicher Geduld und herzlicher 
Zuneigung zu den kleinen Patienten und ihren 
Familien setzen sie in die Tat um, was 2015 auf dem 
Weihnachtsgruß aus Bethlehem stand: „Der Friede 
ist ein Baum, der eines langen Wachstums bedarf“ 
(Antoine der Saint-Exupéry). 

Das Altenwerk ist Mitglied im Hilfswerk „Kinderhilfe 
Bethlehem“ (KHB). Anette Kempf aus Offenburg-
Elgersweier ist Delegierte des Altenwerkes bei der 
KHB. Die von ihr gestartete Aktion „Ein Herz für 
Bethlehem“ war auch 2015 sehr erfolgreich und wird 
2016 in Zusammenarbeit mit der Confiserie Gmeiner 
fortgesetzt. Näheres zu dieser Aktion auf unserer 
Homepage: www.seniorenweb-freiburg.de

Viele Altenwerke und Einzelpersonen sind 
dem „Caritas Babyhospital in Bethlehem“ eng 
verbunden. In vielen Seniorengruppen war es in der 
Weihnachtszeit wieder gute Tradition, eine Kollekte 
für das Caritas-Baby-Hospital durchzuführen. 
Dies ist ein bemerkenswertes Zeichen der 
Generationensolidarität auch über Ländergrenzen 
hinweg. Beim Altenwerk gingen im Jahr 2015 

Spenden in Höhe von 36.131,99 EUR (2014: 
34.686,84 EUR) ein.
Unsere Unterstützung der „Kinderhilfe Bethlehem“ 
ist weiterhin dringend. Sie kommt an. Sie ist 
effektiv und bewirkt Gutes! Herzlichen Dank 
allen Unterstützerinnen und Unterstützern für 
ihre Verbundenheit und ihr beeindruckendes und 
großzügiges Engagement! 

Hinweise für Spenden
Spenden an die KHB werden von verschiedenen 
Organisationen weitergeleitet (z.B. kfd, 
Caritasverband). Sie können nur dann vom 
Altenwerk einen Dankesbrief – auch zum Vorlesen 
in Ihrer Seniorengruppe – und bei persönlichen 
Spenden eine Spendenbescheinigung erhalten, 
wenn die Absenderangaben vollständig 
ausgefüllt sind und die Spende auf dem Konto 
des Altenwerkes bei der Sparkasse Freiburg 
eingegangen ist: 
IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02; 
BIC: FRSPDE66; Vermerk „Bethlehem“

Aktuelle Informationen über die Arbeit der KHB 
finden Sie im Internet: 
www.kinderhilfe-bethlehem.de.
Für die Kontaktaufnahme: Anette Kempf, 
Zum Gifizsee 4, 77656 Offenburg,                         
Tel. 0781 – 56347; 
Mail: gua.kempf@arcor.de

Eine Oase des Friedens 
in Bethlehem

Anette Kempf, Dr. Hiryam Marzouqa, Margarete Schrempp

MATERIALIEN
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Neue Materialien 
zur „Spurensuche“

Für das Projekt „Spurensuche – Geistliche Wege 
ermöglichen und begleiten“ sind ein neues 
Teilnehmer- und Leitungsheft erschienen. Zum 
Thema „Gott ist barmherzig“ gibt es für jede der 
4 Wochen einen biblischen Impuls (Sich berühren 
lassen – das Beispiel vom barmherzigen Samariter; 
Heilung erfahren – die Heilung des Gelähmten am 
Sabbat; Not sehen und lindern – vom Weltgericht; 
Umkehren und neu beginnen – das Gleichnis 
vom verlorenen Sohn) und viele Anregungen zur 
Spiritualität im Alltag. Bezug bei der Diözesanstelle 
des Altenwerkes (Kosten: Je 4 EUR).

Ich träume von einem Land, 
in dem Menschen mit Alzheimer
einfach durch die Straßen irren können.
Auf der Suche nach ihrem Haus,
dem für immer verlorenen Zuhause.
Und dass da immer jemand ist,
der sagt:
„Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause“.

Stella Braam 

Es gab eine Welt
mit Sonne und Schnee,
mit Wind und Regen,
mit vielen, vielen Menschen.

Es gab glückliche Momente
und Zeiten des Schmerzes.

Irgendwo
im unendlichen Labyrinth der Seele
sind tiefe Spuren dieser wunderbaren Welt 
und dieses einmaligen Lebens geblieben,
die keine Krankheit auslöschen kann ...
solange der Mensch lebt.

Jan Wojnar

Fortbildungen und 
Tagungen im 

Halbjahresprogramm 2016/2
Diesen „Mitteilungen“ liegt das Halbjahrespro-
gramm 2016/2 bei. In diesem Heft finden Sie Fort-
bildungen und Tagungen für ehrenamtliche und 
berufliche Mitarbeiter/innen in der kirchlichen Al-
tenarbeit in Gemeinden und in der Altenheimseel-
sorge, die von der Diözesanstelle des Altenwerkes 
und dem Seniorenreferat durchgeführt werden.  
Das Halbjahresprogramm und weitere Informati-
onen zu unseren Angeboten finden Sie auch auf 
unserer Homepage: www.seniorenweb-freiburg.
de. Gerne schicken wir Ihnen zu einzelnen Veran-
staltungen auch Faltblätter mit detaillierten Infor-
mationen zu. 
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Folgende Materialien für die Altenarbeit 
(Stand April 2016) sind im  Freiburger Diözesanbüro, Senioren-
referat, erhältlich: Postfach 4 49, 79004 Freiburg, 
Tel. (07 61) 51 44-211 / -213, Fax (07 61) 51 44 76-211 / -213,

Grundlagenpapier Altenpastoral in der Erzdiözese Freiburg, 2011, 52 S. kostenlos

Faltblatt 1 „Altenwerk – da geh ich hin!“, kostenlos

Faltblatt 2 „Alter hat Zukunft“, kostenlos

Plakat 1 „Altenwerk – da geh ich hin!“ (A3), kostenlos

Plakat 2 „Altenwerk – da geh ich hin!“ mit Platz für Ankündigungen (A3), kostenlos

Die Reihe „Basiswissen” wird von der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit herausgegeben und ent-
hält jeweils Grundinformationen, praktische Anregungen und Berichte über durchgeführte Veranstaltungen und Projekte.

Basiswissen 12  Älter Werden – Weiterlernen
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart 2003, 88 S., EUR 2,00
 Themen sind u.a.: Lernen und Lernanlässe im Alter, Lebensgeschichte, Generationenübergreifen-

des Lernen, Literatur und Kurzfilme als Lernimpuls, Großeltern-Rolle, Ein Umzug steht an – Über-
gänge gestalten, Sterben lernen?, Mit Verlusten umgehen

Basiswissen 13  Seniorennachmittage gestalten – Beispiele und Anregungen rund ums Jahr 
 Freiburg/Stuttgart 2004, 96 S., EUR 5,00
  Aktivierende Anregungen zur Durchführung von Altennachmittagen im Jahreskreis und bei persönli-

chen Anlässen der Teilnehmenden
Basiswissen 14  Seniorenfreizeiten leiten
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart 2005, 108 S., EUR 2,00
 Informationen und praktische Anregungen zur Vorbereitung und Durchführung von Freizeiten mit 

älteren Menschen und für andere Gelegenheiten
Basiswissen 15  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren
 Freiburg/Stuttgart, 2006, 109 S., EUR 5,00 
 Grundlagen und Praxisbausteine für Fortbildungen mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen: Lei-

tung von Gruppen, Einzelbegleitung, Mitarbeit im Heim, Interessenvertretung, Auseinandersetzung mit 
dem Älterwerden, Übergänge und Krisen, Auftankmöglichkeiten für Mitarbeiter u.a.

Basiswissen 16 Anregungen zur Gestaltung von Festen und Festzeiten des Kirchenjahres beim Seniorentreffen  
 Freiburg/Stuttgart, 2007, 70 S., EUR 4,00
Basiswissen 17 Rituale gestalten in der Altenarbeit
Sonderangebot Freiburg/ Stuttgart, 2009, 90 S., EUR 2,00
  Rituale in der Lebensgeschichte und an Wendepunkten; Rituale in der Seniorengruppe, Trauern und 

Totengedenken; liturgische Rituale, Gebete und Meditationen
Basiswissen 18 Kompetenzen im Alter – Anregungen für die Bildungsarbeit
 Freiburg, 2010, 104 S., EUR 5,50; 
 Grundlegendes zu Altersbildern, Kompetenzen, Biografiearbeit, Lebensqualität im Alter; 
 Bausteine zu vielen Bereichen der Alltagsfähigkeiten 
Basiswissen 19 Altennachmittage gestalten
 Freiburg 2014, 76 S., EUR 5,00; 
 Altennachmittage zu den Themenbereichen:  Mit allen Sinnen leben, Im Alter beweglich bleiben, 
 Christ sein, Symbole
Handkreuz aus Olivenholz, hergestellt in Bethlehem, mit Begleitheft, EUR 6,00
Miteinander Goldene Hochzeit feiern,  Bernhard Kraus, Michael Schweiger 
 Anregungen zur Vorbereitung des Festes und des Gottesdienstes ( 2. Aufl. 2008, 29 S.), EUR 2,00
„Gott segne Dich“ Elfi Eichhorn-Kösler, Edith Lauble, Rudolf Mazzola, Michael Schweiger:   

(Groß)Eltern beten für sich und ihre (Enkel)Kinder (2008, 95 S.), EUR 4,00
Zeitlich befristete Projekte in Pfarreien und Kirchengemeinden – eine Fundgrube für Begegnungen
 Freiburg 2014, 44 S., EUR 2,00
 Anregungen für Altenpastoral/Altenarbeit und für die generationenverbindende Arbeit

Absender:

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort

Telefon/E-Mail

E-Mail: altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de 
www.seniorenweb-freiburg.de 
Die Preise verstehen sich jeweils ohne Porto und Verpackung! 
Diese Liste kann als Bestellformular verwendet werden.
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„VielfALT Alter“ Kartenset – 32 vielseitig einsetzbare Spruchkarten in Postkartengröße beinhalten ein großes Spek-
trum von Einsichten zum Thema Alter; EUR 4,00

VielfALT Alter – Begleitheft 32 Einsatzmöglichkeiten in der Bildungs- und Altenarbeit, (20 S.), EUR 1,00

CD „bewegen und besinnen” Musik für einfache Tänze und zur Entspannung (nicht nur) für Senioren, mit Begleitheft, EUR 15,50

CD „Lass Dich bewegen!” Musik für einfache Tänze und zur Besinnung (nicht nur) für Senioren, mit Begleitheft, EUR 14,00

Werkstattmaterialien „Die Bremer Stadtmusikanten“ (2004, 29 S.) EUR 2,00

Werkstattmaterialien „Der Sonnengesang des Franz von Assisi“ (2005, 58 S.) EUR 4,00

Werkstattmaterialien „Vater unser“ (2006, 68 S.) EUR 5,00 

Werkstattmaterialien „Lebensstufen“ und zur Biografiearbeit (2007, 76 S.) EUR 5,00

Werkstattmaterialien „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi (2008, 60 S.) EUR 4,50

Werkstattmaterialien „Steinskulpturen“. (2009, 60 S.) EUR 4,50

Werkstattmaterialien „Natur“ (2010, 80 S.) EUR 5,00 
Themen: Gewässer, Vögel, Tiere, Obst, Blumen, Niederschläge, Landschaften, Bäume, Gemüse, Aktivitäten 

Werkstattmaterialien  „Sternstunden“ (2011, 46 S.) EUR 4,00
Themen: „Sterne“, „Stunden“ und „Sternstunden“

Werkstattmaterialien  „Spuren“  (2012, 46 S.) EUR 4,00
Themen: Spuren, Spurwechsel, Spurensuche, spüren

Werkstattmaterialien „Hans im Glück“ (2013, 72 S.) EUR 5,00
Themen: Arbeit mit dem Märchen, Glück, Loslassen, der Lebensbogen, die Zahl 7, Offen für Neues 

Werkstattmaterialien „Kleines Senfkorn Hoffnung“ (2014, 52 S.) EUR 4,00
Themen: Hoffnung, Senfkorn, Funke, Münze, Träne, Sandkorn

Werkstattmaterialien „Haus“ (2015, 76 S.) EUR 5,00
Themen: Haus, Heimat, Aktivität, Alltag, Umfeld, Umzug, Schlaf, Sicherheit

Spurensuche – Geistliche Wege ermöglichen und begleiten
Heft für die Leitung 1 (2012, 52 S.), EUR 5,00   Teilnehmerheft 1 (2012, 36 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 2 „Tobit“ (2013, 31 S.), EUR 4,00   Teilnehmerheft  2 „Tobit“ (2013, 40 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 3   Teilnehmerheft  3
„Begegnungen mit Jesus“ (2014, 28 S.), EUR 3,00   „Begegnungen mit Jesus“ (2014, 36 S.), EUR 3,00
Heft für die Leitung 4 „Jona“ (2015, 28 S.), EUR 3,00  Teilnehmerheft 4 „Jona“ (2015, 44 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 5 „Gott ist barmherzig“   Teilnehmerheft 5 „Gott ist barmherzig“ 
(2016, 32 S.), EUR 4,00  (2016, 44 S.), EUR 4,00

Meditationskarten EUR –,50
Klapp-Postkarte – Innenseite zum Beschriften
„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

„Sternstunde“

„In Erwartung“

„Tür zum Leben“

„Steine“

„Sie folgten dem Stern ...“

„Frauenhand“

„Männerhand“

„Wasser“

„Weg“

„Menschenwürde“

„Simeon“ (Sonderpreis 0,20 €)

Begleithefte zu den Meditationskarten EUR –,50
Adventsbesinnung, Gesprächsimpulse, Bildbetrachtung
„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

 „In Erwartung“

„Tür zum Leben“

 

„Sie folgten dem Stern ...“

„Hände“ 

„Hände“

„Wasser“

„Weg“

„Menschenwürde“

„Simeon“

MATERIALIEN
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IMPRESSUM

Geschäftsstelle des Altenwerkes und 
Seniorenreferat im Erzbischöflichen 
Seelsorgeamt
Briefadresse Postfach 4 49, 79104 Freiburg
Paketadresse Okenstr. 15, 79108 Freiburg
Telefon Tel. (07 61) 51 44 -
Leitung Bernhard Kraus   - 210
Referentin Elfi Eichhorn-Kösler - 212
Sekretariat Gabriele Trötschler - 211
 Katharina Horvath  - 213
FAX (07 61) 51 44 76-211/ - 213
E-Mail  altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de
E-Mail senioren@seelsorgeamt-freiburg.de
Internet www.seniorenweb-freiburg.de
Konto:  Altenwerk / Seniorenreferat
 Sparkasse Freiburg 
 IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02, 
 BIC: FRSPDE66
1. Vorsitzende des Altenwerkes der Erzdiözese Freiburg e.V.:
 Edith Fabry
 St. Georgener Str. 39
 78048 Villingen-Schwenningen
 Tel. (0 77 21) 5 14 57
 E-Mail: e.fabry@t-online.de

Danke für die Spenden für die Mitteilungen
Wir verschicken unsere „Mitteilungen“ im Bereich der 
Erzdiözese Freiburg kostenlos – schon allein um den 
riesigen Aufwand von Rechnungsstellungen zu vermeiden. 
Umso dankbarer sind wir, wenn immer wieder Spenden 
mit dem Kennwort „Mitteilungen“ bei uns eingehen. Das 
beflügelt uns, Ihnen auch weiterhin ansprechend gestaltete 
anregungsreiche „Mitteilungen“ zukommen zu lassen. 

Öffnungszeiten der Diözesanstelle
Montag bis Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Herausgeber Altenwerk der Erzdiözese Freiburg e.V. 
 und Seniorenreferat im    
 Erzb. Seelsorgeamt Freiburg
Erscheinungsweise 2x jährlich
Redaktion Elfi Eichhorn-Kösler
 Bernhard Kraus
Titelbild Peter Gaymann aus „DEMENSCH“
Gestaltung José González Bellón,
 Gabi Trötschler  
Fotos Bernhard Kraus, Archiv,   
 privat
Druck Druckerei schwarz auf weiss, Freiburg
Bezug Kostenfrei für die Bezieher 
 aus der Erzdiözese Freiburg
 für Bezieher von außerhalb: 
 6,00 EUR/Jahr (2 Hefte incl. Porto)
Redaktionsschluss 15. September und 15. März



Wir treten für ein realistisches Altersbild ein, damit Menschen
nicht nur alt werden, sondern auch alt sein wollen und dürfen.

Seniorenreferat / Altenwerk
Okenstraße 15
79108 Freiburg
Tel. (0761) 5144 - 211/-213
www.seniorenweb-freiburg.de

er wurde alt

und vergaß was ist

er wurde alt

und wusste nur noch

was früher gewesen

er wurde alt

und vergaß was früher gewesen

er wurde alt

und vergaß

vorgestern sich selbst

er wurde jung

jetzt da er auch das vergessen

vergaß

               Kurt Marti

Ein Freund ist ein Mensch,

der die Melodie 

deines Herzens kennt

und sie dir vorspielt,

wenn du sie vergessen hast.

 
 Albert Einstein

Vergessen können 
ist das Geheimnis 
ewiger Jugend.
Wir werden alt 
durch Erinnerung.
    Erich Maria Remarque

Ältere Leute haben oft das Gefühl, 
sie würden in einem fremden Land leben.                   

            Wendelin Schlosser

Menschen mit Demenz leben ohne das Gefühl, dass es zu Ende gehtvon Augenblick zu Augenblick – sorgen wir dafür, dass es schöne Augenblicke sind!
 Jan Wojnar

Wir wohnen alle auf 

demselben Planeten

aber viele von uns in 

verschiedenen Welten

Werner Braun

Vergesslichkeit
ist eine Form der Freiheit.

Kahlil Gibran


