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Liebe Leserin, lieber Leser,
eine neue Angst macht sich in Deutschland
breit. Es ist nicht die Angst vor einem Terrorangriff oder vor einem tödlichen Autounfall (sehr viel wahrscheinlicher als der
Terrorangriff) oder vor einer Herz-Kreislauferkrankung, der häufigsten Todesursache in Deutschland. Es ist die Angst vor Demenz, die wächst. Also die Angst davor, das
Gedächtnis, die Kontrolle über Tun und
Lassen zu verlieren, ja, letztlich sich selbst
zu verlieren.
Am 7. Mai 2011 nahm sich der Industrieellenerbe Gunter Sachs im Alter von 78 Jahren das Leben. In seinem Abschiedsbrief
begründete er seinen Suizid mit dem Hinweis auf die vermutete Erkrankung an Alzheimer. Er habe bei sich entsprechende
Symptome festgestellt.
Auch der Publizist und Altphilologe Walter
Jens hat sich vor einem Leben im Dämmerzustand der Demenz gefürchtet. Er
plädierte deshalb, gemeinsam
mit dem Theologen Hans
Küng, für Sterbehilfe, um
Menschen vor einem solchen Leben zu bewahren. Als Walter Jens dann
tatsächlich schwer an
Demenz erkrankte, verlor er nach und nach seine Fähigkeiten, aber nicht
seinen Lebenswillen. Seine
Frau Inge hat die Hoffnung bewahrt, dass es für ihn selbst vermutlich nicht so traurig war wie für die, die
es miterlebten.

Es ist ja schwierig zu beurteilen, wie sich
Menschen, die an Demenz erkrankt sind,
wirklich fühlen. Ganz sicher aber brauchen
Demenzkranke viel Zuwendung und Aufmerksamkeit, nicht nur weil sie mehr und
mehr auf Hilfe angewiesen sind. Zuwendung gibt ihnen – wie Gesunden auch –
Halt und Geborgenheit, auch wenn sie das
nicht mehr so ausdrücken können.
Wer der Angst etwas entgegensetzen möchte, muss sich mit dem Auslöser der Angst
beschäftigen. Mit diesem Horizonte-Heft
wollen wir als Kommission für Seniorenarbeit dazu einen Beitrag leisten. Wir ermutigen Sie, dem Thema „Demenz“ nicht auszuweichen. Sie finden Grundwissen und
ganz praktische Hilfen, wie Sie gut mit Demenzkranken umgehen können, genauso
wie Erfahrungen und persönliche Betrachtungen. All das soll Ihnen helfen in der eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema und in der Begegnung mit Menschen
mit Demenz.
Lassen Sie sich ein auf das
Thema des Heftes, lassen
Sie sich ein auf Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen, damit nicht unsere eigene
Angst diese Menschen
ins Abseits stellt.
Ich wünsche Ihnen eine
gute Lektüre und Gottes Segen für die Arbeit mit Älteren,
Ihr Michael Burkhardt, Seniorensekretär
Süddeutsche Jährliche Konferenz

4 • Thema 1

2 0 17 • I M P U L S E F Ü R D I E A R B E I T M I T Ä L T E R E N

Horizonte

Thema 1 • 5

Vergesslichkeit – Demenz – Alzheimer
– Ein unausweichlicher Schrecken?
Basiswissen zu Verlauf und Auswirkungen einer Demenz • Corinna Tacke

1. Zu Beginn eine Begriffserklärung

Auch mit dieser
Diagnose - so schlimm
sie auch sein mag ist Lebensqualität
möglich.

W

as interessiert Sie als Leserin und Leser?
Kann ich Ihnen etwas Neues bieten?
In den letzten Jahren wurde das Thema
in den Medien groß herausgestellt, fast entstand der
Eindruck, nahezu alle bekämen im Alter eine Demenz. Dazu einige Zahlen:
Eine diagnostizierte Demenz bekommen von den
unter 70-Jährigen ungefähr 1,6 Prozent, von den 70bis 74-Jährigen rund 3,5 Prozent, bei über 90-Jährigen sind es ungefähr 40 Prozent. Das heißt, von 100
Personen sind ein bis zwei der unter 70-Jährigen beziehungsweise zwei bis drei der 70– bis 74-Jährigen
betroffen. Männer und Frauen sind in etwa gleich
betroffen, Frauen werden allerdings älter.
Im Umkehrschluss bedeutet es, dass ungefähr
98 Prozent der unter 70-Jährigen keine Demenz haben. Und immerhin noch rund 60 Prozent der unter
90-Jährigen haben keine gravierenden Einbußen ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit.
Ich möchte Ihnen mit diesem Artikel etwas die
Angst vor dieser schwerwiegenden Erkrankung nehmen, denn auch mit dieser Diagnose – so schlimm
sie auch sein mag – ist Lebensqualität möglich. Lassen Sie sich auf diesen Gedanken ein. Zwar erleben
wir bei Betroffenen vielfach eine veränderte Persönlichkeit, oft höre ich „das ist nicht mehr meine Mutter, mein Vater, mein Partner, den ich kannte“. Aber
es ist ein Mensch geblieben, mit seiner gesamten
Gefühlswelt. Gerade darüber – über Gefühle, Berührungen, Gerüche, Geräusche (also „basale Reize“) sind diese Personen bis zum Schluss erreichbar.

Demenz ist der Überbegriff für eine Gruppe von
Erkrankungen, die mit Einschränkungen des Gedächtnisses einhergehen. Leistungsabnahmen im
Alter sind normal, der Übergang von einer „normalen“ Vergesslichkeit in eine Demenz geschieht
schleichend.

2. „Normale“ Altersvergesslichkeit
• Gedächtnisstörung nur zeitweise
• Geringfügiger Leistungsabfall über Monate, Jahre
• Gelegentliches Vergessen von Dingen, Verlegen
von Gegenständen, sie werden dann an üblichen
Orten wiedergefunden
• Nur Teile von Ereignissen, Inhalten von Erzählungen etc. werden vergessen
• Mit Konzentration oder zu einem späteren Zeitpunkt fällt einem „Vergessenes“ wieder ein
• Merkhilfen (Zettel) können benutzt werden
• Empfehlungen und Anweisungen können verstanden werden

3. Symptome einer Demenz
Häufen sich die folgenden Anzeichen in einem Zeitraum von sechs Monaten, kombinieren sie sich oder
kommt es zu einer raschen Verschlechterung, sollten Sie zur Abklärung einen Arzt aufsuchen.
Erinnerungsvermögen, Kurzzeitgedächtnis
• Betroffene wiederholen mehrmals dieselbe Frage,
obwohl schon geantwortet wurde
• Sie erzählen mehrmals hintereinander dasselbe
• Termine, Absprachen, Telefonnummern werden
häufiger als vorher vergessen
• Routineaufgaben werden nicht mehr bewältigt
(Beruf, Haushalt)
Orientierungsstörung
• Dinge werden an ungewöhnliche Orte gelegt (z. B.
Schuhe in den Kühlschrank)
• Die gewählte Kleidung ist unpassend (z. B. Sommermantel im Winter)

• Datum und momentaner Aufenthaltsort werden
nicht mehr korrekt wiedergegeben
• Betroffene verlaufen sich in gewohnter Umgebung
• Gestörter Schlaf–Wach-Rhythmus
Sprachstörungen
• Gestörter Sprachfluss, Rückzug aus Gesprächen
• TV, Radio oder Gesprächen kann nicht mehr gefolgt werden, sie werden als zu schnell empfunden
oder einige Worte werden nicht mehr verstanden
• Wortfindungsstörungen z. B. statt Blume „Baum“,
statt Geldbeutel „das Ding, in dem mein Geld ist“,
statt Park „wo viele Bäume sind“
Konzentration und Denkvermögen
• Konzentration sinkt, man lässt sich leichter ablenken
• Einfache Fragen werden zum Problem (was soll
ich anziehen, kochen…)
• Geistige Verlangsamung z.B. Reaktionsfähigkeit
sinkt beim Autofahren
• Man versteht Gelesenes nicht mehr so gut, Rechenfähigkeit nimmt ab, Schreiben fällt schwer
• Verhaltensauffälligkeiten und psychische Veränderungen

Stimmungsschwankungen
• Gefühl bedroht zu sein (z. B. durch Personen im
TV)
• Andere werden des Diebstahls beschuldigt (der
Betroffene findet von ihm verlegte Sachen nicht
mehr)
• Reizbar, streitsüchtig, aggressiv
• Starke Unruhe und Nervosität, Herumlaufen, stereotype Bewegungen (Wischen, Klopfen, …)
• Gesellschaftlicher Rückzug
• Angst, Depression – natürliche Reaktionen, wenn
solche Einschränkungen erlebt werden, sie können aber auch durch Beeinträchtigung der Überträgersubstanzen im Gehirn – z. B. Serotoninmangel – hervorgerufen werden

Der Übergang von
einer „normalen“
Vergesslichkeit in
eine Demenz
geschieht schleichend.
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Aber: nicht jede Gedächtnisstörung ist eine Demenz – es gibt viele andere Ursachen, von denen
viele heilbar sind.
Ein Verdacht auf eine Demenz sollte frühzeitig
abgeklärt werden, damit die Zukunft entsprechend
geplant werden kann.
Demenz ist kein Grund, sich zu schämen – es ist
eine Krankheit. Für ein gebrochenes Bein braucht
man sich ja auch nicht zu schämen! Allerdings fehlt
diese Einsicht oft, es wird versucht zu vertuschen,
schönzureden.

4. Was mache ich mit der Diagnose „Demenz“?
Wie nach jeder anderen schwerwiegenden Diagnose
folgt ein „Schock“, der verarbeitet werden muss.
Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu holen. Lassen Sie
sich frühzeitig beraten. In vielen Städten gibt es spezielle Arbeitskreise zum Thema „Demenz“, Fortbildungen werden oft auch von Pflegediensten oder
Pflegeheimen angeboten.
Pflegestützpunkte oder Seniorenberatungsstellen
helfen bei Fragen zur finanziellen Situation, zu Fördermaßnahmen wie Wohnraumanpassung und anderem. Auch Selbsthilfegruppen für Betroffene und
Angehörige gibt es vielerorts. Holen Sie sich gegebenenfalls psychotherapeutische Hilfe.

Demenz ist kein
Grund, sich zu
schämen - es ist
eine Krankheit.
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Außerdem – so „herzlos“ sich dies vielleicht auch
anhören mag: kümmern Sie sich frühzeitig, also im
Anfangsstadium einer Demenz, um Dinge, die Ihnen wichtig sind. Regeln Sie die Frage des Testamentes, der Betreuungsverfügung, Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht. Gibt es besondere Wünsche, wie
die letzte Lebenszeit aussehen soll? Wer soll Sie begleiten, ist geistlicher Beistand wichtig, von wem?
Wie soll die Beerdigung aussehen? Müssen wichtige
Dinge noch geregelt werden? Steht noch eine Aussprache an, Vergebung, Versöhnung?
Wie oft im Leben ist es dafür irgendwann zu spät
– auch und besonders bei dieser Erkrankung.

• Kleidung in der Reihenfolge des Anziehens hinlegen, nur Jahreszeitgemäßes im Schrank, Schuhe
mit Klettverschluss, große Knöpfe, BH zum vorne
Schließen, Gummizug, …
• Regelmäßige Bewegung am Tag fördert die Nachtruhe (Schlafstörungen durch zunehmende Hirnschädigung), beugt Depressionen vor (und tut
auch dem Partner gut)
• Bei Verhaltensauffälligkeiten versuchen herauszufinden, was dahinter steckt (z. B. Angst, Schmerzen, Stuhlgangprobleme …)
• Betroffene viel selbständig machen lassen, ihnen
Aufgaben geben, die sie noch meistern können

Aber: Das Leben geht weiter – mit etwas anderen
Vorzeichen. Hilfen können sein:

Greifen Sie auf Bewährtes und Gewohntes zurück,
das schafft Sicherheit.

Alltagskompetenzen weitgehend erhalten
• Abläufe ritualisieren, z. B. beim Waschen, Duschen, Einkaufen … Eine feste Tagesstruktur gibt
Halt und Sicherheit. Das Vormachen bestimmter
Handlungen (z. B. Zähne putzen …) hilft, auch
„passende Geräusche“ haben Signalwirkung (z. B.
WC Spülung betätigen signalisiert Toilettengang,
der Geruch von Toastbrot „Frühstück“).

Erinnerungen
• Versuchen Sie, an Vergangenes anzuknüpfen
• Vertraute Tätigkeiten, Geschichten und Melodien,
Speisen, Getränke und Gerüche, alte Fotos, Bücher, Musik, Einrichtungs- und Kleidungsstücke
• Korrigieren Sie nicht
• Gemeinsames Tagebuch, Fotoalbum z. B. auch
mit Eintrittskarten ...

Ernährung sichern.
Mit Ihrer Geldanlage. Ab 200 Euro.

Demenz bedeutet mehr und mehr die Orientierung
zu verlieren, man findet sich in der Welt nicht mehr
zurecht, dies kann Angst und Verzweiflung auslösen.
Folgende Bedeutung kann eine Andacht oder ein
religiöses Ritual für Menschen mit Demenz haben
(auch für andere)
• Sie erleben eine Form der Glaubens- und Lebenshilfe
• Sie erleben einen Zugang zu Gottes Wort
• Sie erleben Zuspruch, Nähe und Trost
• Sie erleben Gemeinschaft
• Möglicherweise werden sie berührt und Gefühle
werden wach, wie z.B. Freude, Geborgenheit oder
Traurigkeit

Oikocredit investiert Ihr Geld dort, wo es etwas bewegt.
Etwa in die Firma Yalelo in Sambia, die in nachhaltiger
Aquakultur Fische für den lokalen Markt züchtet. Das
ersetzt den Import von Tiefkühlfisch aus China.

Investieren auch Sie!
Tel. 0711 12 00 05-0
www.oikocredit.de

Christliche Rituale, die viele aus Kindheit und Jugend kennen, geben Stabilität und Sicherheit, die in
der aktuellen Lebenswelt immer mehr verloren geht.
„Rahmenhandlungen“ erinnern an den Trost durch
Gott, stellen eine Brücke dar von Gott zu den Menschen und umgekehrt.
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch in schöner
Kleidung gehörte oft zum Lebensablauf, ebenso immer wiederkehrende Rituale wie z. B. Tischgebet,
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Oft gewinnt der
„Kindheitsglaube“
wieder an
Priorität.

festliches Essen, Arbeitsruhe am Sonntag, für Katholiken die persönliche Beichte, Messe und Rosenkranz, Betglocke, Abendmahl oder Eucharistiefeier,
Einhalten von Fastenzeiten, eng verbunden mit dem
„religiösen Kalender“.
Oft hat der Betroffene im Erwachsenenleben zwar
fernab der Religion gelebt, aber im Alter, in der Demenz, gewinnt der „Kindheitsglaube“ wieder an
Priorität. Gemeinsam gesprochene Gebete, bei fortgeschrittener Erkrankung auch Gebete aus der Kinderzeit, bekannte Psalmen und Lieder können beruhigende und tröstende Wirkung haben. Allerdings
nur, wenn dies im Leben auch als heilsam, trostund kraftbringend erlebt wurde. Ebenso verhält es
sich auch mit Gottesdiensten: Demenzkranke können dort ihren Platz finden, allerdings stellen sie mit
dem Fortschreiten der Erkrankung oft eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. (Siehe dazu auch
den Artikel von Pastorin Birgit Fahnert auf Seite 9.)
Grundsätzlich gilt: Alles ist erlaubt! Probieren Sie
aus, was Erkrankten und ihren Angehörigen gut tut!
Angehörige
Einen demenzkranken Menschen zu pflegen erfordert viel Geduld, Liebe, Langmut … – niemand kann
dies 24 Stunden lang, Tag für Tag. Vernachlässigen
Sie Ihre eigenen Bedürfnisse nicht, fordern Sie Hilfe
und Unterstützung ein.
Es ist normal, auch Wut, Trauer, Aggression und
ähnliche Gefühle zu verspüren. Manchmal hilft es,
sich dann vor Augen zu führen, dass es der Demenzkranke nicht persönlich meint – es sind die Krankheit und die ihr zugrundeliegenden Gehirnveränderungen.
Irgendwann ist eventuell die Pflege zu Hause
nicht mehr durchführbar, dann ist eine Heimunterbringung sinnvoll – suchen Sie möglichst vorher
und in Ruhe danach. Eine Heimunterbringung stellt
keine „Abschiebung“ dar – fremde Zungen können
da unter Umständen viele Gewissensbisse hervor-
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rufen. Aber gerade bei einer fortgeschrittenen Demenz ist eine häusliche 24-Stunden-Pflege kaum zu
leisten – achten Sie auf sich selber!

Erinnerungslücken
oder verlangsamte
Bewegungsmuster
gehören zum normalen
Alter dazu.

Zusammenfassend möchte ich anmerken: nicht jede
Vergesslichkeit ist eine Demenz, manche Erinnerungslücken oder verlangsamte Bewegungsmuster
gehören zum normalen Alter dazu – sehr viele Menschen werden ohne eine Demenz alt bis hochbetagt.

Quellenangabe:
Maier u.a., Alzheimer
& Demenzen verstehen,
Trias Verlag 2010

Schwierig war es für mich, eine Auswahl zu diesem
Thema zu treffen. Es gibt zu „Demenz“ noch so viel
mehr zu sagen. Diese gesamten Inhalte hätten aber

Diakonisches Handeln mit Traditionen
Gemeinsam mit den Verbundgesellschaften AGAPLESION gAG und edia.con gGmbH
trägt die Bethanien Diakonissen-Stiftung acht Krankenhäuser und 13 Pflegeheime und betreibt
vier Seniorenresidenzen. Zugleich baut die Stiftung neue Arbeitsbereiche aus, um bestehenden Nöten
in unserer Gesellschaft zu begegnen. Diese neuen Arbeitsbereiche sind:
BETHANIEN

KITAS

JUGENDZENTREN

Derzeit betreiben wir zwei offene Treffs
für Kinder und Jugendliche, für zwei
weitere laufen die Vorbereitungen.
Kinder und Jugendliche finden bei uns
Annahme, Räume um sich auszuprobieren und Unterstützung.

In unseren zwei Kitas werden Kinder
ab 2 Jahren auf ihr Leben vorbereitet.
Christliche Werte und soziale Kompetenzen nehmen die Kinder hier mit.
Weitere Kitas werden aufgebaut.

BETHANIEN

BETHANIEN

STERNENKINDER

SUCHTKRANKENHILFE

An drei Standorten bieten wir Eltern, die
ein Kind vor der Geburt verloren haben,
und deren Angehörigen Beratung und
Begleitung an, auch über einen längeren
Zeitraum. Weitere Standorte werden bei
Bedarf eröffnet.

In diesem Arbeitszweig bieten wir
suchtkranken Menschen Unterstützung
beim Erreichen eines suchtfreien und
selbstbestimmten Lebens an.
Neben einer Kooperation werden auch
eigene Projekte aufgebaut.

Bethanien
Bethanien 1874 • Bethesda 1886

Diakonissen-Stiftung

Bethanien Diakonissen-Stiftung
Dielmannstr. 26, 60599 Frankfurt
Telefon: 069 / 9593 2370-0
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den Umfang dieses Artikels deutlich gesprengt. Ich
hoffe, dass meine Auswahl Ihnen Ermutigung und
Leitfaden sein kann.

Sonstiges
• Versicherung (Haftpflicht) über die Erkrankung
informieren
• Schwerbehindertenausweis beantragen (Freifahrten, Kosten Haushaltshilfe steuerlich absetzbar)
• Sozialamt (wenn eigene Ersparnisse aufgebraucht
sind)
• Pflegegeld, zusätzliches Betreuungsgeld, Zuschüsse zu pflegebedingter Anpassung der Wohnräume und für zusätzlich benötigte Hilfsmittel

BETHANIEN

Horizonte

LIEBE. GLAUBE. HOFFNUNG.

Gottesdienst feiern –
mutmachende Erfahrungen
Birgit Fahnert

D

arf ich mich hier hinsetzen?“ Frau X sieht
mich mit großen Augen an. Wir stehen uns
im Durchgangszimmer des geschützten
Bereichs gegenüber, in dem ich gerade alles für den
Gottesdienst herrichte. Aus dem CD-Spieler erklingen Gesangbuchlieder mit Orgelbegleitung. Die Musik scheint Frau X zu gefallen. Natürlich kann sie
Platz nehmen. Ich erzähle ihr, dass wir hier gleich
Gottesdienst feiern, deute auf den hergerichteten
Abendmahlstisch mit (elektrischer) Kerze, Standkreuz, Blumen und Bibel. Sie zuckt nur mit den Achseln. Als die Bewohner und Bewohnerinnen versammelt sind, ziehe ich mir meinen weißen Talar
mit der Regenbogenstola an. Laut ruft Frau X: „Ach,
Kürche macht se.“
Ich bin seit acht Jahren Seelsorgerin im Agaplesion Bethanien HavelGarten und dazu gehört auch
ein geschützter Bereich mit an Demenz erkrankten
Menschen. Das war zunächst gewöhnungsbedürftig. Die unverblümte und wenig Grenzen kennende
Art einiger Bewohnerinnen brachte mich schnell in

Körperkontakt. Eine meiner ersten harten Begegnungen war die Frage eines Bewohners nach einem
gemeinsamen Schäferstündchen, wobei die Wortwahl nicht ganz so blumig war.
In der Gemeindearbeit begegneten mir auch immer wieder dementiell veränderte Menschen. Meist
waren sie in der Begleitung ihrer Ehepartner unterwegs und verhielten sich unauffällig. Sie wurden
überall mit hingebracht, weil sie nicht allein zu Hause bleiben konnten. Sie störten nicht. Was wäre wohl
gewesen, hätten sie sich nicht angemessen in den
Frauen- oder Seniorenkreisen oder gar im Gottesdienst benommen?

Drei wichtige Verhaltensregeln
In der Agaplesion Bethanien Diakonie pflegen wir
nach dem psychobiographischen Pflegemodell von
Prof. Erwin Böhm. Drei der wichtigsten Aussagen,
die für meinen kompletten Umgang mit den erkrankten Menschen eine Rolle spielen, sind:
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1. „Verwirrt nicht die Verwirrten“
Hole die Menschen dort ab, wo sie gerade sind. Versuche nicht, deine Wahrheit überzustülpen, sondern
nimm dein Gegenüber ernst. Frau P sitzt vor Beginn
des Gottesdienstes unruhig da. Immer wieder ruft
sie mir zu: „Meine Mutti kommt noch!“ „Ja“, sage ich,
„dann ist es gut, wenn Sie ihr den Platz neben sich
freihalten.“ Sie ist zufrieden. Hätte ich gelächelt und
gesagt: „Aber ihre Mutter lebt doch gar nicht mehr!“,
wäre sie mit Sicherheit aufgestanden und verwirrt
gegangen.
2. ICH-Wichtigkeit
Jeder Mensch sollte fünf Minuten am Tag wichtig
sein und sich gesehen fühlen. Deswegen begrüße
ich alle GottesdienstbesucherInnen mit Handschlag
und gebe ihnen ein Programm in die Hand. Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes gibt es auch immer
ein „Mitgebsel“, das ich allen persönlich in die Hand
gebe und sie dabei natürlich auch mit ihrem Namen
anspreche. (Das geht von Schokolade über Muscheln
bis hin zu Papierengeln. Allerdings ist Vorsicht geboten, dass niemand sich verschlucken kann). Es ist
erstaunlich, alle warten still, bis sie an der Reihe
sind. Meist ist große Freude „Oh, ich bekomme auch
etwas.“
3. Daheim-Gefühl
Das „Daheim-Gefühl“ ist keines, das uns nur an Orten überkommt, sondern ist vor allem in Situationen
zu spüren, in denen ich mich sicher fühle, weil ich
mich auskenne, die mir vertraut sind. Dabei geht es
nicht darum, ausschließlich positive Gefühle zu ha-
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ben. Auch ambivalente und negative Gefühle haben
hier ihren Platz. Wichtig ist die Wahrnehmung: „Das
kenne ich“ oder „Hier kenne ich mich aus“ oder „So
kenne ich das“. Frau R ruft nach dem Amen des
Vaterunsers laut in die Runde: „Das kenne ich, das
habe ich immer gemacht.“ Aber genauso kann das
manchmal auch zu Irritationen führen. Herr W
fängt beim Einsetzen der Orgel an zu weinen: „Meine Mutter ist tot.“ Wir wissen nicht, was wir bei den
Menschen auslösen und vieles folgt keiner Logik
mehr – ist aber für die Betroffenen trotz allem sehr
schmerzlich. Aber das muss keine Angst machen,
wenn wir liebe- und verständnisvoll miteinander
umgehen.
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, agieren
und reagieren stärker auf der Gefühlsebene als mit
Worten. Ich habe mir extra eine „Arbeitsbrille“ mit
dickem Rahmen anfertigen lassen, da die randlose
Brille nach jedem Gottesdienst durch die vielen Umarmungen verbogen war.

Keine Angst – einfach anfangen!
Viele BewohnerInnen des geschützten Bereichs
kommen auch zu den wöchentlichen
Gottesdiensten in die Kapelle des
Hauses. Dennoch entschloss
ich mich auf Bitten des Personals, spezielle Gottesdienste
auf dem Bereich zu feiern. Ein an Demenz
erkrankter Mensch
braucht Struktur
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Menschen, die an Demenz erkrankt
sind, agieren und reagieren stärker
auf der Gefühlsebene als mit Worten.
Ich habe mir extra eine „Arbeitsbrille“
mit dickem Rahmen anfertigen lassen,
da die randlose Brille nach jedem
Gottesdienst durch die vielen
Umarmungen verbogen war.

und Vertrautes. Also feiern wir die Gottesdienste an
dem Ort, den sie von anderen Veranstaltungen kennen, der ihnen ein Stück Daheim-Gefühl gibt. Die
Sessel werden wie Kirchenreihen aufgestellt (alle
anderen Veranstaltungen finden im Stuhlkreis
statt). Vieles sieht nicht wie Kirche aus, aber wie die
Eingangsgeschichte zeigt – manches Äußere macht
deutlich, was passiert. Deshalb trage ich zu den Gottesdiensten in der Altenhilfe immer meinen weißen
Talar. Wir singen fast ausschließlich Kirchenschlager (Großer Gott, Lobet den Herren …),
Lieder eben, die aus den biografisch
frühen Zeiten bekannt sind. Hier
kommt es nicht auf Vielfalt, sondern auf „Daheim“ an. In fast allen Gottesdiensten geht es um
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ein Symbol (Uhr, Engel) oder Bildwort (der gute Hirte), weil „Bilder“ nicht nur kognitiv verstanden werden. Es gibt nur eine Lesung zum Thema, ich versuche einen wichtigen Gedanken zu verfolgen. Viel
theologisch Richtiges nützt nichts, es verwirrt nur.
Und alles andere ist, wie in jedem guten Gottesdienst für Große und Kleine: Kurze Sätze, möglichst
narrativ und kurz und knapp gehalten. Nach meiner
Erfahrung ist der Augenkontakt sehr wichtig. Wie jeder Mensch wollen auch die Erkrankten gesehen
werden. Und letztlich ist das auch mein Ziel: die Liebe Gottes erlebbar zu machen. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger. Und wie ginge das besser als jemanden anzusehen.
Gottesdienste mit demenzkranken Menschen
brauchen wie Gottesdienste für Kleine und Große
Offenheit für Unvorhergesehenes und damit eben
auch eine gewisse Flexibilität. Demenzexperten
wissen, dass Dazwischenreden, „Mitsprechen“ und
„Antworten auf rhetorische Fragen geben“ zum
Krankheitsbild dazu gehören. Meinen ersten Applaus in der Kirche für eine Predigt habe ich von dementiell veränderten Menschen bekommen und ich
fand es schön! Eine meiner lustigsten Begebenheiten war, als Frau P und Frau J sich während meiner
Predigt im „normalen“ wöchentlichen Gottesdienst
lauthals unterhielten: „Verstehst du, was die sagt?
Die erzählt ja heute wieder eine ganz schöne Sch...“
– Verwirrt nicht die Verwirrten!
Offenheit und die Bereitschaft, die Welt aus einer
neuen Perspektive zu sehen, sind Grundbedingungen, um mit demenzkranken Menschen zu feiern. Es
gibt immer beides – das Erschreckende und auch
das Fröhliche. Nur wer sich selbst auf den Weg
macht, entdeckt auch das Positive.
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Menschen mit
Demenz gehören
in die Gemeinde
Ulrike Burkhardt-Kibitzki

B

ei Herrn A wurde vor ca. fünf Jahren
die Diagnose Demenz gestellt. Seine
Frau und er nahmen die Nachricht
dank ihrer extrovertierten Persönlichkeiten
mit Humor und Gelassenheit. Beide hatten
über Jahrzehnte treu in der Gemeinde mitgearbeitet, gesellig, fröhlich und dem Leben zugewandt. Sie gingen offen mit der Diagnose
um und erlebten in der frühen und mittleren
Phase der Demenz in der Gemeinde Anteilnahme, Interesse und Begleitung von Hauptamtlichen und anderen Weggefährten. Doch
Herr A wurde mit den Jahren zunehmend hinfälliger und stiller, so dass es für seine Frau
schwieriger wurde, gemeinsam mit ihm die
Gemeindeveranstaltungen zu besuchen. Es
kam der Zeitpunkt, von dem ab sie nicht mehr
am Gottesdienst teilnehmen konnten. Jetzt
wären sie darauf angewiesen gewesen, dass
das geknüpfte Gemeinde-Netzwerk der vergangenen Jahrzehnte sie trägt. Sie mussten die
Erfahrung machen, dass dies nur noch sehr
eingeschränkt der Fall war. Zunehmend fühlten sie sich isoliert, die Kontakte wurden
weniger. Geblieben sind vereinzelte Freundschaften mit ebenfalls Hochbetagten. Die Ge-

meindeleitung ist kaum mehr am Ergehen interessiert, der Pastor kommt einmal jährlich
zum Geburtstagsbesuch. Besonders Frau A,
die hingebungsvoll und liebevoll ihren Mann
pflegt, ist enttäuscht von der Gemeinde.
Herr B ist seit ungefähr drei Jahren dementiell
erkrankt. Als freundlicher und gemütlicher
Zeitgenosse gehört er nicht zu jenen, die voller
Unruhe sind. Vielmehr ist er zufrieden, wenn
er in seinem vertrauten Zuhause leben kann.
Seine Demenz ist im mittleren Stadium und
seine Frau kommt gut mit ihm zurecht. Sie hat
sich damit arrangiert, dass auch ihr Radius
durch die Erkrankung ihres Mannes klein geworden ist. Beide waren lange Jahre tätig in
der Gemeinde, haben dann aber mit dem Erreichen des Rentenalters ihre Aufgaben abgegeben. Schon relativ früh mit dem Auftreten
der ersten Symptome sind Herrn B die Gemeindeveranstaltungen zu anstrengend. Er
bleibt zuhause, während seine Frau anfangs
noch teilnehmen kann. Mit der Zeit ist es dann
für sie einfacher, bei ihm zu bleiben, wann
immer es möglich ist. Die Kontakte in die Gemeinde werden dünner. Vereinzelt kommen

Menschen vom Besuchsdienst oder der Pastor.
Wichtiger als die Gemeindekontakte sind jetzt
die Familie und der Pflegedienst. Beide nehmen es so hin, wie es ist.
Frau und Herr C sind von Anfang an offen mit
der dementiellen Erkrankung von Herrn C
umgegangen. Die Diagnosenstellung liegt
schon über zehn Jahre zurück. Sie haben bewusst das Tabu „Demenz“ gebrochen und erlebten Unterschiedliches in ihrer Gemeinde.
Von freundlichem Interesse, echter Anteilnahme, tatkräftiger Unterstützung bis hin zu
ängstlichem Rückzug, hilflosem Desinteresse
und taktlosem Befremden reichte die Bandbreite. Frau C nimmt nach wie vor auch im hohen Alter aktiv am Gemeindeleben teil und
bringt sich mit ihren Begabungen ein. Lange
Jahre hat sie ihren Mann gepflegt, jetzt ist er
gut und liebevoll versorgt in einer Pflegeeinrichtung. Mehrmals täglich ist sie bei ihm. Solange es möglich war, hat auch ihr Mann am
Gottesdienst teilgenommen. Frau C war dankbar, wenn sich einzelne Gemeindeglieder
beim Kirchenkaffee zu ihm gesellten und ihm
einfach Nähe und freundliche Worte schenk-

ten. Seit Herr C in einer Pflegeeinrichtung lebt,
sind die Besuche und Kontakte spärlich geworden. Das soziale Netz Gemeinde hält nur
noch sehr eingeschränkt, Familie und professionelle Helfer in der Pflege sind zu Erstkontakten geworden.
Frau Ds Demenz ist in einer mittleren Phase.
Als einer geistig höchst regen, musikalisch begabten sowie rhetorisch gewandten Persönlichkeit ist für sie die Akzeptanz der Diagnose
Demenz außerordentlich schwierig. Gemeinsam mit ihrem Mann war sie neben ihrer eigenen Berufstätigkeit viele Jahrzehnte tätig in
der Gemeinde. Mit Hilfe ihres Ehepartners
kann noch vieles miteinander erlebt werden.
Auch gemeinsame kleinere Reisen sind möglich. Aber das Leben ist nicht mehr selbstständig zu bewerkstelligen. Ehepaar D lebt auch
mit der Demenz aktiv in der Gemeinde, ohne
die Krankheit dezidiert zum Thema zu machen. Die Gemeinde erweist sich als demenzsensibel, gibt Hilfestellung und praktische
Unterstützung. Seelsorge wird gelebt und
praktiziert. Das Anderssein, die Schwäche und
immer wieder der aufblitzende Humor, das
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KIRCHENGEMEINDEN – ORTE
FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE DEMENZ

Aufbegehren und die depressiven Stimmungen, und immer wieder das Feingefühl, das
Spielen des Lieblingsinstrumentes und das
mal Wortkarge, mal Laute der Demenzerkrankten wird mitgetragen wie alle anderen
„Gesunden“ mit ihren Höhen und Tiefen mitgetragen werden.

Der Leistungsaspekt hat sich tief
in unser Glaubensleben und Kirchenverständnis eingeschlichen. –
Aber Gott liebt die Kranken,
Schwachen und Sünder.

Frau E liegt jetzt nun schon viele Monate gezeichnet von der schwersten Phase der Demenz in einer Pflegeeinrichtung. Ihre Familie
würde sich wünschen, dass neben der Pastorin doch auch mal jemand anders aus der Gemeinde auf einen kurzen Besuch kommt. Es
geht ja nicht ums Reden, sondern ums Dasein,
mal eine Liedstrophe singen oder die Hand
streicheln. Und wenn es nur eine Viertelstunde wäre. Aber die Meinung, dass Demenzerkrankte eh in ihrer eigenen Welt leben und
nicht mehr erreichbar sind von den „Normalen“, erleben sie als vorherrschend, auch in der
Gemeinde.
Diese fünf Beispiele sind ein kleiner Ausschnitt
dessen, was betroffene Menschen in der Kirchengemeinde erleben. Wissenschaftlern zufolge könnte aufgrund der steigenden Hochaltrigkeit in den nächsten Jahrzehnten jeder
Dritte an Demenz erkranken. Seit einigen Jahren wird Demenz in der öffentlichen Debatte
und Wahrnehmung zunehmend enttabuisiert.
Trotz aller Aufklärung und vieler Veröffentlichungen gehört die Krankheit zu den größten
Angstmachern für die Deutschen. Eine Demenzerkrankung in der Familie ist für Men-

schen noch immer mit starker Scham und der
Tendenz zur Isolierung verbunden.
Demenz hat so unterschiedliche Ausprägungen und Verläufe, wie Menschen unterschiedlich sind. Sie kann pflegeleicht, amüsant, ja horizonterweiternd für die Angehörigen
und für die Erkrankten auftreten, aber auch
ungemein anstrengend, erschöpfend, verzweifelnd, erschütternd. Kirche sind alle, die Starken und Schwachen, Gesunden und Kranken,
Verwirrten und Blitzgescheiten. Das wissen
wir und würden es zweifellos so auch unterstreichen. Und dennoch hat sich der Leistungsaspekt tief in unser Glaubensleben und Kirchenverständnis eingeschlichen. Kirche und
Leistungsfähigkeit gehen oft eine recht unheilige Allianz ein, mal sehr unverhohlen, dann
wieder eher unbewusst. Es ist heute die wachsende Zahl der Alten und Kranken, die uns erneut auf die Mitte des Evangeliums hinweist:
Gott liebt die Kranken, Schwachen und Sünder. Sie sind ihm ans Herz gewachsen, für sie
ist Christus gestorben. Vielleicht sind heute
die wahrhaft Schutzbefohlenen die Demenzerkrankten, die Jesus zu sich rufen und seligpreisen würde.

Angestoßen durch eine bundesweite Initiative
„Menschen mit Demenz in der Kommune“
aus den Jahren 2012/2013 wurde ein ökumenisches Pilotprojekt „dabei und mittendrin“
– Gaben und Aufgaben demenzsensibler Kirchengemeinden“ initiiert. Das Demenz-Servicezentrum Region Köln sowie das südliche
Rheinland in Trägerschaft der Alexianer Köln
GmbH ist mit verschiedenen Projektpartnern
und Kirchengemeinden zu diesem Thema unterwegs. Eine gleichnamige umfangreiche
65-seitige Materialsammlung unterstützt mit
fachlichen Impulsen, praktischen Anregungen und Hintergründen Gemeinden auf dem
Weg zu einer demenzsensiblen Kirche. Autorin ist Antje Koehler, Dipl. Heilpädagogin,
Dipl.-Religionspädagogin.
Einen Ausschnitt drucken wir hier mit freundlicher Erlaubnis der Autorin ab.

Gemeinde leben mit Demenz
„Schon jetzt ist die gesellschaftliche Zukunft
vielerorts kirchliche Realität. Die Altersstruktur der meisten Kirchengemeinden (…) ist der
Gesellschaft um bis zu 30 Jahre voraus. Menschen mit einer Demenz sind längst wachsender Teil unserer Kirchen! Dies steht im auffallenden Widerspruch dazu, dass an Demenz
erkrankte Gemeindeglieder 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 und die besonderen Belastungen dieser Lebenslage, führen zu Rückzug und Isolation.
Außerdem scheitert ihre selbstverständliche Präsenz im ganz normalen Gemeindeleben oft an unseren Unsicherheiten 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 gemeinschaftlichen
Leben und dem damit verbundenen Zugang
zu religiösen Sinnhorizonten und Hilfen zur
Lebensbewältigung deutlich erschwert.

Am Anfang war das Wort
Es sind die enttäuschten und die Mut machenden Erfahrungen, Bedürfnisse und Berichte
von demenzerkrankten Menschen und ihren
Angehörigen, die am Anfang des Weges zu einer demenzsensiblen Gemeindearbeit stehen.
Und es sind die der Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeitenden und der „ganz normalen“ Gemeindeglieder in den Kirchengemeinden, die es zu erzählen und zu hören gilt.
„Menschen mit Demenz? Die gibt es in unserer Gemeinde nicht!“. Oder „Die, die es bei
uns gibt, die leben ja in der Senioreneinrichtung und werden dort seelsorgerlich betreut!“
so haben wir es zu Beginn des Projekts immer
wieder von verschiedenen Seiten gehört. Hier
beginnen Ausgrenzungsmechanismen, wenn
Menschen mit Beeinträchtigungen ignoriert
oder den Spezialisten im Sektor der professionellen Versorgung von Diakonie oder Caritas
zugeordnet werden. Zumal eine wiederkehrende Beobachtung ist, dass diakonische, caritative und stationäre Einrichtungen freier Träger häufig nicht oder nur begrenzt als Orte
wahrgenommen werden, die elementar zur
Gemeinde gehören.
Statistiken belegen, dass nur ca. 30 % der
Menschen mit einer Demenz in einer stationären Einrichtung leben. Die deutliche Mehrzahl
wird ambulant versorgt, durch pflegende Angehörige betreut und lebt Zuhause, inmitten
der Wohnquartiere, Nachbarschaften, im direkten Lebensumfeld ihrer Kirchengemeinde.
Wo es oftmals langjährige Beziehungen nicht
nur zu Menschen, sondern zu Kirch-Orten und
dortigen rituellen Angeboten und Sinnhorizonten gibt, bevor diese häufig nicht mehr erschlossen werden.
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Inklusion als kirchliche Aufgabe
Die gesellschaftliche und kirchliche Debatte
der Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe von
Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und Krankheiten wird aktuell unter
dem Oberbegriff der Inklusion geführt. Inklusion heißt übersetzt „Einschluss“, im Sinne
von Dazugehörigkeit und Einbeziehung aller.
Dies meint, alle Menschen sind verschieden
und sind gleichberechtigt zugleich. Jeder
Mensch verdient eine besondere Aufmerksamkeit – nicht nur der Mensch mit einer Demenz! Alle Menschen mit und ohne Einschränkungen gehören dazu und dies nicht
irgendwo am Rand auf einem gesonderten
Platz, sondern in der gemeindlichen Mitte,
„dabei und mittendrin“.
Damit dies gelingt, gilt es die Grenzerfahrungen, Befremdlichkeiten und Herausforderungen der Krankheit Demenz anzuerkennen.
Und gleichzeitig das verbindende Gemeinsame in den bleibenden Potentialen zu entdecken und unsere inneren und äußeren Barrieren zu überwinden. Wo das gelebt wird, kann
eine Vergrößerung von Möglichkeiten und
wertvollen Erfahrungen für alle entstehen, als
Vielfalt und Einheit zugleich.

Dabei und Mittendrin – Menschen mit
Demenz sind Kirche – nicht wegen,
nicht trotz, sondern mit ihrer Demenz
Ein wichtiges Ziel auf dem Weg zu einer inklusiven Kirchengemeinde ist es, die bestehende
Zugehörigkeit von Menschen mit Demenz zu
ihrer Ortsgemeinde zu erleichtern, zu sichern
und spürbar zu bewahren. Sie sind und bleiben Gemeindeglieder und verdienen es, als
solche gesehen, gewürdigt, geschätzt, entdeckt und in ihren Gaben genutzt zu werden.
Von einer Demenz betroffene Menschen sind
damit erst einmal nichts Anderes als ein Ausdruck der Normalität unserer Verschiedenheit

Horizonte

2 0 17 • I M P U L S E F Ü R D I E A R B E I T M I T Ä L T E R E N

Baustein 2 • 17

als Schwestern und Brüder, als Gottes Ebenbilder, als Gemeinschaft der Heiligen und der
Begrenzten. Dies kann Kirchengemeinden
heilsam irritieren und verunsichern – und sie
gleichzeitig reicher machen. Wenn wir uns
einüben in ein grundsätzliches Miteinander,
in dem Barrieren abgebaut, Anderssein respektiert, Vielfalt wertgeschätzt und Teilhabe
ermöglicht wird. Dies heißt nicht, dass eine
zeitweise Spezialisierung und Segregation
nicht auch unterstützend wirken kann, doch
sie entspricht in keiner Weise einem dauerhaften Ziel. (…)

Gemeinsam auf dem Weg
Das bedingungslose „WILLKOMMEN SEIN“
ist das eigentliche Anliegen demenzsensibler
Kirchengemeinden, weil Betroffene zu oft erlebt haben, dass die Anwesenheit und die Teilnahme von Menschen mit einer Demenz von
Seiten der handelnden Gemeindeakteure und
Glieder als besondere Last, besondere Herausforderung, besondere Erschwernis der Arbeit,
besonderer Stress – also im Schwerpunkt negativ – empfunden werden. Das Wertvolle dieser Menschen, ihr Potential für Kirche und
Gemeinde, ihr Geschenk an die scheinbar Gesunden und der Respekt vor ihnen drohen uns
noch zu häufig verloren zu gehen. Hier ermächtigen und befähigen Menschen mit einer
Demenz die Gemeinden, die notwendige Verschiedenheit von gleichwertigen und gleichberechtigten unterschiedlichen Menschen in
der Gemeinschaft zu bedenken.

Quellenangabe:
Antje Koehler, dabei und mittendrin –
Gaben und Aufgaben demenzsensibler
Kirchengemeinden, Köln 2014
Kontakt: Die Broschüre sowie weitere Materialien zu achtsamen Geburtstags- und Krankenbesuchen bei Menschen mit Demenz
und inklusiven Gemeindegottesdiensten für
Menschen mit und ohne Demenz finden Sie
auf www.demenz-sensibel.de. Sie können
auch unter koehler@demenz-sensibel.de bei
der Autorin bestellt werden.

Was bleibt, wenn alles schwindet?
Christine Carlsen-Gann

I

ch bin nicht dement – oder muss ich eher sagen
noch nicht? Ich bin Ende 50 und mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Demenz zu erkranken – und auch die Angst davor wird größer.
Eine Umfrage des forsa-Institutes für DAK-Gesundheit ergab 2015, dass bei den über 60-jährigen
Befragten 55 Prozent Angst vor einer Demenzerkrankung haben (www.dak.de). Alzheimer, auch bezeichnet als die „unheimliche Geißel des Alters“1, ist
die häufigste und bekannteste Form der Demenz.
Ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch.
Aber wenn Vergesslichkeit oder andere Schwierigkeiten der Angst Nahrung geben könnten, sie konkreter wird? Was dann? Hoffentlich bin ich dann
mutig genug für einen Arztbesuch. Wenn sich da
klärt, dass alles, was mich beunruhigt hat, andere
Ursachen hat – welche Erleichterung!
Doch wenn ich erfahre, dass ich eine fortschreitende dementielle Erkrankung habe? Dann steht sicher erst mal die plötzlich sehr konkrete Angst vor
all den schwerwiegenden Veränderungen im Vor-

dergrund. Ob es gelingen wird, sich gemeinsam mit
Familie und Freunden mit den Konsequenzen einer
solchen Diagnose auseinandersetzen?! Ich weiß es
nicht.

Ich bin nicht dement – aber:
Warum sollte es gerade mich nicht treffen?
Bei den Planungen für dieses Heft habe ich vieles gelesen, Filme angeschaut, Gespräche geführt. Immer
wieder stellte ich mir dabei die Frage: „Was würde
ich mir wünschen, wenn ich erkrankt wäre? Was
bräuchte ich, welche Lebensumstände könnten mir
helfen?“
Meine Gedanken habe ich nun hier aufgeschrieben. Keine wissenschaftliche Abhandlung und auch
keine professionelle Analyse – einfach meine Gedanken und Wünsche, aufgeschrieben aus heutiger
Sicht.
Wenn ich vielleicht eines Tages dement bin – ist
das Leben dann trotzdem noch lebenswert? Was
bleibt von mir? Was bleibt für mich? Was bleibt –
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wenn die Vergangenheit immer mehr im Vergessen
verschwindet und die Zukunft einfach nicht existiert, weil ich sie nicht mehr denken kann? Wenn die
Gegenwart mir unerklärlich ist, mich irritiert oder
ängstigt? Wenn einstmals vertraute Personen für
mich nur noch Gesichter sind? Wenn der Körper immer unbeweglicher wird und mir Handlungen wie
Gehen, Essen, Waschen und dergleichen fremd werden? Wenn der Intellekt schwindet, wenn Sprache
schwindet? Wenn die Bandbreite der Gefühle
schmaler wird und es mir immer schwerer fällt, sie
zu zeigen? Wenn …
Was bleibt denn von mir, wenn das alles schwindet?
Spontan denke ich: „Ich bin doch aber trotzdem
ein Mensch!“ Eigentlich selbstverständlich – ich bin
Mensch, bleibe Mensch. Doch ich bin dann vielleicht ein Mensch, „der der Welt und dem die Welt
‚abhanden‘ gekommen ist.“2 Ein Mensch, der andere
nicht mehr erkennt und auch sich selbst nicht. Ein
Mensch, der nicht mehr innerhalb vertrauter Muster
agieren oder sich artikulieren kann, für den gesellschaftliche oder zwischenmenschliche Konventionen nicht mehr existieren.
Trotzdem gilt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar!“ Ich will Mensch bleiben in vollumfänglichem Sinn: Ich will meine Würde bewahren! Ich will
auf offene Ohren und Herzen treffen, auch wenn ich
meine Anliegen eines Tages vielleicht nicht mehr
klar formulieren kann. Ich will, so lange es irgend
möglich ist, gefragt werden, was geschehen soll. Ich
will, dass mit mir geredet wird, nicht über mich.
Auch wenn ich vielleicht eines Tages andere brauche, die mir meine Würde zusprechen und sie für
mich schützen. Andere, die auch bei irritierenden
Verhaltensweisen, bei wirren Worten oder dem
gänzlichen Verstummen den von Gott geliebten
Menschen hinter der brüchigen Fassade wahrnehmen.
Ich wünsche mir Menschen, die behutsam und
geduldig mit mir umgehen, die mir mit Empathie
und Respekt begegnen und meine Angst vor einem
immer verwirrenderen Alltag erkennen. Menschen,
die mich unterstützen, wo es notwendig ist, mir aber
auch helfen, mein Leben möglichst lange selbstbestimmt zu leben. Ich wünsche mir Menschen, die
nicht meine Defizite in den Vordergrund stellen,
sondern meine Stärken sehen und damit wahrnehmen, wer ich – immer noch – bin und was ich kann
und die mich fordern und fördern.
Ich wünsche mir Menschen, die sich Zeit nehmen,
mit mir nach verborgenen Schätzen in mir zu suchen. Ich wünsche mir, dass jemand mit mir ver-
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traute Gebete und Gedichte spricht, vertraute Lieder
singt. Ich wünsche mir, dass es Menschen gibt, die
mit mir immer wieder die kleinen Freuden entdecken, die das Leben für jeden Menschen bereithält,
Menschen, die mit mir lachen.
Ich wünsche mir auch, dass meine „Heimat“ bestehen bleibt, dass ich in vertrauter Umgebung leben kann. Mein Haus mit den vertrauten Ecken und
Winkeln, mit den liebgewonnenen Geräuschen und
Gerüchen, mein Garten mit Blumen und Bäumen –
vielleicht erkenne ich das alles eines Tages nicht
mehr „aktiv“ als mein Zuhause, aber vielleicht kann
es mir auf einer emotionalen Ebene ein Gefühl von
Heimat geben? Ich weiß es nicht, aber ich wünsche
mir Menschen, die liebevoll und einfühlsam versuchen, mir „Heimat“ zu schaffen.
Heimat – das ist auch die Gemeinde,
zu der ich schon lange gehöre: Ich
wünsche mir, dass ich in meiner Gemeinde willkommen bin, auch wenn
ich dement bin.
Ich hätte
ger ne
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Beziehungen und Gemeinschaft werden bleiben
Es wurde mir neu deutlich: was zum einen bleibt –
und lebensnotwendig ist – das sind Beziehungen.
Ob eine Zukunft bei klarem Verstand oder eine Zukunft mit Demenz – ich bin sicher, dass die Sehnsucht nach Liebe und Gemeinschaft, nach menschlicher Wärme, nach Zuwendung und Berührung
bleiben wird.
Insofern trägt das Leben in einer liebevollen Gemeinschaft ganz entscheidend zur Lebensqualität
bei. Sicher ist eine schöne Umgebung (und für mich
darf’s auch ein Garten sein!) sehr wohltuend – aber
ohne freundliche Menschen und liebevolle Zuwendung ist das nichts wert.

Ich wünsche
mir Menschen,
die sich Zeit
nehmen, mit mir
nach verborgenen
Schätzen in mir
einen Platz, wo
vertraute Menschen,
vertraute Lieder, Gebete,
Rituale vielleicht immer mal
wieder Schichten in mir erreichen, die ich kognitiv nicht mehr fassen kann. Und wenn ich eines Tages die
Gottesdienste nicht mehr besuchen kann,
dann wünsche ich mir Menschen, die mich besuchen und so ein Stück Gottesdienst und Gemeinde
zu mir nach Hause bringen.
Ja – das alles und noch viel mehr wünsche ich mir!
Was bleibt, wenn alles schwindet?

zu suchen.

Ein Umfeld – Familie, Kirchengemeinde, Nachbarschaft
–, das Demenzkranke als Teil der
Gemeinschaft annimmt, ist also
wichtig. Ein Umfeld, das offen ist für die verqueren
(und doch manchmal so hellsichtigen und treffenden!) Gedanken von Erkrankten oder für ihre
Sprachlosigkeit. Eine Gemeinschaft, die diejenigen
nicht vergisst oder gar versteckt, die „alt und wun-

derlich“ geworden sind, die Demente nicht nur erträgt, sondern trägt …
Zum anderen lässt sich die Antwort auf die Frage
„was bleibt?“ vielleicht am besten zusammenfassen
in dem Begriff „Gott-Ebenbildlichkeit“. Dieses Wort
bezeichnet für mich das, was ohne Wenn und Aber
bleibt, darin schwingen für mich Liebe, Menschenwürde, Respekt, Achtung und viele Begriffe mehr
mit. Egal wie jung, wie alt, wie intelligent oder wie
dement – wir alle sind geschaffen zum Ebenbild
Gottes, ohne jede Einschränkung! Und die Würde,
die aus dieser Ebenbildlichkeit erwächst, ist allen
Menschen, gesunden wie kranken, zugesprochen.
Vielleicht bin ich eines Tages eine Person, deren Persönlichkeit nicht mehr vergleichbar ist mit der heutigen, aber es „… bleibt von uns nicht nur ein bloßes
Etwas oder eine Sache übrig, sondern wir bleiben als
ein Jemand oder eine Person erhalten …“3
Ich denke, dass viele pflegende Angehörige das sicherlich ganz genauso sehen – und trotzdem oft in
große Not geraten. Die ganzen Kümmernisse und
Schwierigkeiten in einem sehr mühsamen Alltag,
das fehlende „Du“, das zwar „Person“ ist, aber nicht
mehr vertraut interagiert, die Wahrnehmung der eigenen Grenzen – das alles lässt sicher oft große Zweifel am Wert und Sinn des Lebens aufkommen. Ich
weiß nicht aus eigener Erfahrung, wie es Menschen
an so dunklen Tagen geht. Aber ich wünsche mir,
dass es Hilfe und Trost ist, sich dann daran zu erinnern, dass wir aus der Liebe Gottes leben. Wir alle,
an allen Tagen unseres Lebens.
Beim Schreiben wurde mir auch bewusst, dass
das, was ich mir wünsche für „morgen“ und für
mich, sich andere so oder ähnlich schon heute für
sich oder ihre Angehörigen wünschen. Das hat mich
sehr nachdenklich gemacht und so möchte ich heute solch ein Mensch sein, den ich mir selbst als Mitmenschen wünsche.
Ich möchte besser zuhören lernen – nicht nur mit
den Ohren, sondern mit allen Sinnen.
Ich möchte Erkrankten und Angehörigen in Familie, Gemeinde oder Nachbarschaft ihren Platz lassen, sie mit hineinnehmen, nicht ausschließen. Es
darf nicht sein, dass Angehörige sich schämen und
deshalb nicht mehr an der Gemeinschaft teilhaben.
Ich möchte Menschen besuchen, die nicht mehr
dabei sein können. Besuche sind eine Möglichkeit,
Gemeinschaft zu pflegen, sowohl mit Kranken als
auch mit Angehörigen.
Ich möchte, wo möglich, Angehörige entlasten
und sie unterstützen, damit wir gemeinsam in einer
tragfähigen und starken Gemeinschaft leben. Inge
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Jens schreibt: „Dass ich gelegentlich fort kann,
macht die ganze Angelegenheit für mich um ein
Vielfaches leichter! Außerdem haben wir eine Anzahl guter und treuer Freunde hier, die ihn besuchen
oder mal mit mir spazieren gehen.“4 Immer wieder
die Verantwortung abgeben dürfen, rauskommen
und mit gesunden „vernünftigen“ Menschen sprechen können – das ist ein berechtigtes Anliegen.
Aber auch die Betreuung an eine Institution abzugeben, ist ein berechtigtes Anliegen – nicht jede/r
hat genug Kraft, Zeit, Geld … für die Pflege zu
Hause.
Zum Abschluss möchte ich nochmals Ekkehard
Martens zitieren: „Selbst wenn die Person, die man

oder die sich selbst kannte, ‚lange schon gegangen‘
ist, bleibt sie als ‚kreatürliche‘ Person weiterhin erhalten, und kann in der Fürsorge anderer geborgen
weiterleben.“5
Ich hoffe, dass es mir gelingt, diese „Geborgenheit
in der Fürsorge anderer“ mitzugestalten. So kann
eine lebenswerte Gegenwart in eine lebenswerte
Zukunft führen.
1) Bode, Sabine, „Frieden schließen mit Demenz“, Stuttgart 2014, S. 14
2) Jens, Inge, „Langsames Entschwinden“, Hamburg 2016, S. 52
3) Martens, Ekkehard, „Angst vor der ‚ausweglosen Krankheit A.‘ - Mit 		
Alzheimer-Demenz ‚aufgehoben‘ weiterleben“ in „Altern in unserer Zeit“,
Hrsg. Rentsch, Zimmermann, Kruse, Frankfurt/M. 2013, S. 204f.
4) Jens, Inge, a.a.O., S. 42
5) Martens, Ekkehard, a.a.O., S. 209
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Besuch im
„Anderland“
Hilfen zum Besuch bei
Menschen mit Demenz
Michael Weiße

M

enschen mit Demenz wohnen im „Anderland“ – in einem anderen Land, in einer
anderen Realität. Das Theaterstück „Oma
lebt im Anderland“1 bringt meiner Meinung nach
auf den Punkt, was wir mit Menschen mit Demenz
erleben. Verfasst hat es der Vorsitzende des Vereins
„Besuch im Anderland“, Wolfgang Strobel. Er ist
überzeugt: Wenn wir Menschen mit Demenz wirklich begegnen wollen, sollten wir uns auf dieses andere Land einlassen und – so wie die Enkel im Theaterstück für ihre Oma – den Menschen mit Demenz
Brücken bauen zur Orientierung. Im Folgenden
möchte ich Ihnen anhand von Beispielen einige
Hinweise für den Hausbesuch bei diesen Menschen
geben.

Komm, bau ein Haus, das uns beschützt,
pflanz einen Baum, der Schatten wirft,
und beschreibe den Himmel, der uns blüht!
Lad viele Kinder ein ins Haus, versammle sie bei unserm Baum,
lass sie dort fröhlich tanzen, wo keiner ihre Kreise stört!
Lad viele Alte ein ins Haus, bewirte sie bei unserm Baum,
lass sie dort frei erzählen, von Kreisen, die ihr Leben zog!
Komm, wohn mit mir in diesem Haus,
begieß mit mir diesen Baum, dann wird die Freude wachsen,
weil unser Leben Kreise zieht,
dann wird die Freude wachsen, wo der Himmel blüht.
Text (gekürzt): Friedrich Karl Barth, Peter Horst, Hans-Jürgen Netz, 1977
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1. Menschen mit Demenz leben in ihrer eigenen
Welt. Geduld, Humor, Diplomatie und Kreativität
sind wichtige Helfer im Umgang mit diesen Menschen – damit diese ihr Gesicht wahren und damit
ihre Würde behalten können.
Beispiel: Herr Müller2 ist 85 Jahre alt und war sein
Leben lang ein leidenschaftlicher Autofahrer. Aufgrund von fortschreitender Demenz sollte er dies
nicht mehr tun. Frau Heim besucht ihn regelmäßig
und sie bekommen immer wieder Probleme im Gespräch, wenn Frau Heim Herrn Müller versucht zu
erklären, warum er nicht mehr Auto fahren soll. Ihm
sind ihre Argumente – aufgrund seiner Erkrankung

– nicht mehr nachvollziehbar und er erlebt es als
Übergriff, dass ihm eine andere Person sagt, was er
zu tun und zu lassen hat. Mit der Ablenkung auf ein
anderes Thema oder dem Hinweis, dass sie heute etwas anderes machen könnten und dass das Autofahren vielleicht beim nächsten Besuch dran ist, würde
sich die Situation entspannen und Herr Müller und
Frau Heim könnten sich wirklich begegnen.
2. Menschen mit Demenz brauchen Routine. Wer
Menschen mit Demenz besucht, sollte das möglichst
immer im gleichen Rhythmus tun, am gleichen Wochentag im selben Abstand. Das entlastet die Begegnung von vorn herein.
Beispiel: Herr Beier besucht Frau Arnold. Sie hat
seit einiger Zeit eine zunehmende Demenz. Herr
Beier besucht sie deshalb jede Woche dienstags, was
Frau Arnold intuitiv merkt. Das gibt ihr Sicherheit,
weil sie „weiß“, dass er immer am Dienstag kommt.
Und wenn sie es dann doch mal vergessen haben
sollte und sich wundert, dass Herr Beier „schon wieder da“ ist? Dann erklärt er ihr nicht, dass es doch so
ausgemacht war und sie dies doch noch wissen
müsste, sondern er sagt: „Dann habe ich vielleicht
was durcheinander gebracht. Aber nun bin ich ja
schon mal da.“ Und Herr Beier unterhält sich lebendig mit Frau Arnold eine ganze Stunde lang und lässt
sich auf das „Anderland“ von Frau Arnold ein.
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3. Besuchende brauchen eine innere Haltung des
Einlassens auf das „Anderland“ des Menschen, den
sie besuchen.
Beispiel: Frau Clemens besucht Frau Jans. Sie wollen miteinander spazieren gehen. Frau Jans will mit
nur einem Schuh, den sie sich angezogen hat, aus
dem Haus. Frau Clemens könnte jetzt sagen: „Du
hast ja nur einen Schuh an, so können wir nicht spazieren gehen.“ Aber sie sagt: „Schön, einen Schuh
hast Du an. Jetzt ziehst Du Dir den anderen noch an, dann können wir gehen.“ Frau Clemens lässt sich auf
die Lebenswirklichkeit von
Frau Jans ein und entlastet
so die Situation und sie
können entspannt miteinander spazieren gehen.
Zwischenbemerkung:
Die Art, wie Frau Clemens mit Frau Jans umgeht, würde uns übrigens
allen gut tun, wenn wir
unser Gegenüber auf einen
Fehler
hinweisen
möchten.
4. Menschen mit Demenz brauchen in der Kommunikation sowohl
Sprache als auch Gestik und Berührung.
Diese sollten miteinander im Einklang stehen.
Beispiel: Herr Malz besucht regelmäßig Herrn
Ulrich. An einem Tag ist Herr Malz sehr gestresst, er
fühlt sich überfordert, will aber Herrn Ulrich zuliebe den Besuch trotzdem machen. Er fragt Herrn
Ulrich, wie es ihm gehe, schaut aber dabei auf die
Uhr. Herr Ulrich ist sichtlich irritiert und antwortet
Herrn Malz auch nach mehrmaliger Nachfrage
nicht.
Menschen mit Demenz brauchen unsere gesamte
Aufmerksamkeit und Zeit. Lieber auf einen Besuch
verzichten, als nicht „ganz beim Menschen zu sein.“
5. Besuchende sollten sich auf die Lage des Menschen mit Demenz einlassen und in sie einfühlen.
Hier ein Beispiel, wie sich Menschen mit Demenz
in manchen Situationen in ihrer realen Umgebung
fühlen: Stellen Sie sich vor, Sie sind mit einer Reisegruppe in der Türkei auf einem riesigen Basar. Im
Gewirr der Menschen verlieren Sie Ihre Gruppe. Sie
bekommen Panik, denn Sie wissen: In einer halben
Stunde fährt der Bus – vielleicht ohne Sie, weil Ihr
Verschwinden womöglich nicht bemerkt wird. Sie
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sprechen kein Türkisch und versuchen verzweifelt,
sich mit Händen und Füßen durchzufragen, ob jemand Ihre Reisegruppe gesehen hat oder weiß, wo
der Busparkplatz ist. Aber niemand will Ihnen helfen! Im Gegenteil! Die fremden Menschen lügen Sie
an, sie sagen, dass es angeblich gar keine Reisegruppe gibt. Oder die Leute wollen Sie aufhalten, Sie sollen mit den Fremden zu Mittag essen – erst dann
dürfen sie weitersuchen. Aber das wollen Sie auf keinen Fall. Sie müssen Ihre Gruppe jetzt und
sofort finden, sonst fährt der Bus
ohne Sie.
Wie würde es Ihnen in einer
solchen Situation gehen?
6. Besuchende sollten
Menschen mit Demenz
regelmäßig auf ihre Fähigkeiten ansprechen.
Beispiel: Herr Hartmann
war Gärtner. Als Frau
Walz Herrn Hartmann im
Frühjahr besucht, lädt sie
ihn ein, mit ihr zum Gartenmarkt zu gehen mit dem
Hinweis „Sie könnten mich
dort beraten, was ich alles zusammen pflanzen kann und was jetzt
schon auf den Balkon kann. Sie waren
doch Gärtner?!“
7. Besuchende sollten die offensichtlichen Gefühle
des Menschen mit Demenz wahrnehmen und verbalisieren.
Beispiel: Frau Konz war eine leidenschaftliche
Wanderin. Im Gespräch mit Frau Konz fällt Frau
Wilhelm, die sie regelmäßig besucht, auf, dass sie
immer trauriger wird. Sie spricht sie darauf an: „Frau
Konz, Sie sind traurig. Das ist schwer auszuhalten
für Sie, dass Sie jetzt nicht mehr so rauskönnen wie
früher?“
Zum Abschluss: Bewahren Sie sich Ihren Humor,
Ihre Geduld auch gegen sich selbst und überfordern
Sie sich nicht selbst in der Begegnung mit Menschen
mit Demenz – Gutes Gelingen!!

1) Auf der Grundlage des auch für Erwachsene sehr lesenswerten
Kinderbuchs „Liebe Oma“ von Demenz Europe
2) Alle erwähnten Personen sind frei erfunden.
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Flugzeuge am Himmel
waren eine gute Ablenkung.
Er schaute ihnen gerne nach. Er bekam
am Tisch immer den Platz, wo er sie gut sehen konnte.

H

elmut war schon lange verstummt. Und nach ihr. Flugzeuge am Himmel waren eine gute
dann das!
Ablenkung. Er schaute ihnen gerne nach. Er bekam
Zehn Jahre zuvor waren bei meinem am Tisch immer den Platz, wo er sie gut sehen konnSchwiegervater die ersten Anzeichen einer langsam te.
fortschreitenden Demenz aufgetreten. Allmählich
Im Hotel und unterwegs ging ich mit ihm zur Toiverlor er viele seine Fähigkeiten. Schließlich besuch- lette. Was soll die Ehefrau machen, wenn es öffentlite er ein- oder zweimal die Woche die Tagespflege. che Toiletten nur für Männlein oder Weiblein gibt?
Später täglich von Montag bis Freitag. Zuletzt war Zu Hause sein und nach Hause kommen, das hat
der Schritt in eine beschützenHelmut immer viel bedeutet.
Nach diesem Urlaub in Griede Station für Demenzkranke
nötig.
chenland war noch eine ÜberDort besuchten wir ihn,
nachtung bei uns in Backnang
meine Frau und ich. Auf Grund
nötig, bevor es mit dem Zug
der Entfernung konnten wir
nach Nürnberg gehen sollte.
nicht so oft kommen. Meine
Wir wollten noch gemütFrau verabschiedete sich herzMichael Burkhardt
lich miteinander frühstücken.
Aber Helmuts Unruhe war zu
lich, umarmte ihn, wie immer
groß. Also auf zum Bahnhof.
in dem Wissen, es könnte der
letzte Besuch gewesen sein. Von Helmut kam keine Am Bahnsteig las er auf der Anzeigetafel „Nürnerkennbare Reaktion, kein Händedruck, kein ver- berg“. Da war die Welt wieder in Ordnung. Er wussständnisvoller Blick, kein Wort.
te: jetzt geht es nach Hause.
Und dann das! Auch ich sagte auf Wiedersehen,
2012 ist Helmut gestorben. Er hatte keine hellen
gab ihm die Hand. Da sagte er, völlig unerwartet, Momente mehr. Die Sätze, die er so oft wiederholt
nur einen Satz: „Kannst du mich mitnehmen?“ Es hat, werde ich im Gedächtnis behalten: „Wir haben
war ein kurzer heller Moment, aber in den paar Wor- lauter nette Nachbarn! Wir wohnen in einer Sackten, den ersten seit Monaten, lag so viel: Einsamkeit, gasse, da ist es wirklich ruhig.“
Traurigkeit, vielleicht auch Angst, Schmerz und
Noch so ein Satz: „Ich habe immer Sport getrieSehnsucht nach zu Hause. Wir haben bis heute keine ben, nie geraucht, deshalb bin ich so gesund!“ Dass
Erklärung gefunden, warum Helmut das ausgerech- er samstags zum Tennis geht, hat er lange überzeunet zu mir gesagt hat.
gend erzählt. Auch dann noch, als es längst damit
Ein paar Jahre zuvor waren meine Frau und ich vorbei war. Wer es nicht besser wusste, musste es
mit den Schwiegereltern in Urlaub gefahren. Immer ihm glauben. Das fiel niemand schwer. Denn er war
musste jemand bei ihm sein. Wenn die Schwieger- immer ein höflicher, vornehmer Mensch gewesen.
mutter schwimmen war, fragte er alle paar Minuten Auch, als er das letzte Mal etwas gesprochen hat.

Kannst du mich
mitnehmen?
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Text aus „Ich träume von einem Land ...“ 1

Programmvorschlag von Christine Carlsen-Gann für Seniorenkreise und andere
Gemeindegruppen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen:

Gemeindeleben – auch für Demenzkranke und ihre Angehörigen
Ziel: Der beigefügte Text (Seite 25)1 eignet sich für Gruppen, in denen nicht in erster Linie
die eigenen Ängste und Unsicherheiten mit dem Thema im Vordergrund stehen, sondern in
denen der Umgang in der Gemeinde mit Demenzkranken und ihren Angehörigen überdacht
werden soll.

Programmvorschlag • 25

				

				

2. Menschen mit Demenz gehören zur Kirche!
Es ist unsere Aufgabe als Christen, uns dafür einzu setzen, 		
dass Menschen mit Demenz und ihre Familien sich nicht aus
den kirchlichen Räumen zurückziehen und in die Isolation
getrieben werden.

Raumgestaltung: Stühle um einen Tisch, Mitte mit Kreuz, Kerze und eine mit Wasser
gefüllten Vase, an der Seite ein Eimer mit ganz verschiedenen Blumen, Gräsern …
Wandzeitung mit den Texten (groß schreiben!) + Kopien der Texte für jede/n TN
Ablauf:
• Begrüßung, Lied (z.B. EM 411, „Strahlen brechen viele“,
EM 412, „Wir sind eins in dem Herren“), Gebet
• Einstieg mit den Blumen:
Jede/r wird aufgefordert, sich eine Blume aus dem Eimer auszusuchen
und sie mit an den Platz zu nehmen. Anschließend sagen alle kurz,
warum sie diese Blume gewählt haben und stellen sie dann in die
vorbereitete Vase. Es entsteht ein bunter Strauß.
• kurzes Gespräch über diesen Strauß als Bild für Gemeinde:
kurze Stiele oder lange, große Blüten oder eher unscheinbare usw.
>> bunte Mischung, die erst im Zusammenspiel ihre Wirkung
entfaltet >> so auch die vielen unterschiedlichen Menschen,
die gemeinsam wirken …
Es folgt eine kurze Überleitung zum Thema des Abends und den Texten.
• Textarbeit
1. Jede/r für sich liest und notiert evtl. Fragen/Anmerkungen/Kritik
2. Ins Gespräch kommen:
– Wie wirken die Texte insgesamt? Berechtigtes Anliegen oder eher verunsichernde
Vorstellung? Was scheint selbstverständlich, was ist neu? Ergeben sich weitere Fragen?
– In einem zweiten Schritt können Sie entweder die Punkte der Reihe nach besprechen
oder auswählen, welchen Punkt die Gruppe als ersten bearbeiten möchte und damit
einsteigen. Dabei Fragen/Anmerkungen/Kritik aufgreifen und auf der Wandzeitung
notieren, was besonders wichtig erscheint.
3. Wenn möglich erste Schritte andenken, die „eingefahrenen Wege“ zu verlassen
(vgl. Text 5) und Veränderungen im Gemeindeleben anzustreben.
• Abschluss mit Psalmgebet (z.B. Psalm 27, EM 689) und Segenslied (z.B. EM 500,
„Nun segne und behüte uns“, EM 503, „Komm, Herr, segne uns“)

1. Menschen mit Demenz sind unsere Nächsten!
Bislang haben wir Menschen mit Demenz vor allem als
Kranke behandelt und versorgt. Das ist nicht genug. Ihnen 		
als von Gott gewollten und geliebten Menschen zu begegnen, fällt uns schwer.

					
				

3. Menschen mit Demenz haben Rechte auf Teilhabe
am kirchlichen Geschehen!
Die Rechte von Menschen mit Demenz werden im
kirchlichen Geschehen – oft aus Fürsorglichkeit –
eingeschränkt. Achten wir darauf, dass sie weiterhin das können, was ihnen möglich ist und
dass wir ihnen Räume zur Teilhabe erschließen, indem wir sie sowohl im Gottesdienst akzeptieren, als auch ihnen Angebote ihren Bedürfnissen entsprechend
anbieten.

4. Menschen mit Demenz gehen uns alle an!
Die steigende Zahl der Demenzerkrankungen wird das Kirchenleben nachhaltig
verändern. Wie wir miteinander leben, uns gegenseitig annehmen, ob wir die
Verantwortung teilen und unser soziales Miteinander neu beleben – das ist die
Angelegenheit aller Christen.
5. Menschen mit Demenz brauchen unsere Phantasie!
Wir wollen eine Kirche, in der Christen Verantwortung füreinander tragen. Dazu werden
wir eingefahrene Wege verlassen müssen. Mit Gottes Hilfe wird es uns gelingen, den
Spagat zwischen Wahrung der Selbständigkeit und der helfenden Unterstützung in
Achtung der von Gott geschenkten Würde und Einzigartigkeit zu wagen.
Werden wir aktiv für eine Kirche, in der es sich gut leben lässt – für Menschen
mit Demenz und alle anderen.
1) Entnommen aus: „Ich träume von einem Land, in dem Demenz Leichtigkeit bekommt“, S. 20,
Hrsg. Forum Katholische Seniorenarbeit, 2011 (Bezug über Bischöfliches Ordinariat Stuttgart)

26 • Literaturtipps

2 0 17 • I M P U L S E F Ü R D I E A R B E I T M I T Ä L T E R E N

Zum Thema Demenz

Baer, Udo / Schotte-Lange,
Gabi, „Das Herz wird nicht
dement“, Beltz-Verlag 2016
Rücksichtsvoll, warmherzig
und verständlich wird in
diesem Ratgeber für Pflegende und Angehörige
versucht, die Innenwelten
von Demenzkranken zu
beschreiben. Es geht um
Wege, mit ihnen in Kontakt
zu treten, Wege, die es den
Erkrankten möglich machen, ihre Würde zu behalten und weiterhin schöne
Momente zu erleben.
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F il m e mp f e hl u n g

A l l g e m e in e L i t e r a t ur e mp f e hl u n g e n

Bode, Sabine, „Frieden
schließen mit Demenz“,
Klett-Cotta-Verlag 2014
Sabine Bode möchte den
Horrorszenarien im Zusammenhang mit Demenz eine
positive Vision entgegen
setzen. Die Probleme seien
lösbar, meint sie. „Wir alle
müssen uns kümmern. Wir
alle können was tun.“

„Ich spreche für mich
selbst“ – Menschen mit
Demenz melden sich zu
Wort, Hrsg. Demenz
Support Stuttgart, 2010
Dement, das heißt alt,
pflegebedürftig, hilflos?
„Das ist ein völlig schiefes
Bild“, so Betroffene. Ein
inspirierendes und aufrüttelndes Buch, in dem
Menschen mit Demenz
Wünsche und Forderungen
an das unmittelbare Umfeld und an die Gesellschaft
artikulieren.

Felizitas Muntanjohl,
„Schaut die Lilien auf dem
Felde – Symbolgottesdienste
in einfacher Sprache“,
Gütersloher Verlagshaus
2015
Beachten Sie auch die
Downloadmöglichkeiten
verschiedener Broschüren
– z.B. „Leben mit Demenzkranken – Tipps für den
Alltag“ – unter
www.alzheimerinfo.de

Jahreslosung 2017

Uli Zeller

Menschen mit Demenz
begleiten, ohne sich zu
überfordern

Wolfgang Prosinger,
„In Rente, der größte
Einschnitt unseres Lebens“,
Rowohlt-Verlag 2014
Nichts bedeutet eine größere Veränderung für unser
Leben als der Renteneintritt.
Bis dahin war „Leistung“
bestimmend, plötzlich
aber geht es nicht mehr
um Leistung. Ein Glücksfall
oder der Absturz in die
Bedeutungslosigkeit und
der Verlust des Lebenssinns?
Einfühlsam, dicht und
humorvoll beschreibt
Prosinger den Weg in die
Rente, der uns alle angeht.

Ulrike Strätling

Als die Kaffeemühle streikte

Geschichten zum Vorlesen für Demenzkranke / Hörbuch gekürzte Fassung

Ein Ratgeber für Angehörige
Paperback | 128 Seiten
Best.-Nr. 192.062 | 13,00 €

NOCH MEHR ZUM THEMA »DEMENZ« GIBTS BEI

Taschenbuch | 128 Seiten
Best.-Nr. 114.123 | 8,99 €
Hörbuch | ca. 77 Minuten
Best.-Nr. 198.739 | 12,99 €

Uli Zeller

Frau Franke sagt Danke

Mutmachgeschichten zum Vorlesen
(für Menschen mit Demenz)

ist.
Katharina Ley „Anders
älter werden – so gelingen
die besten Jahre“,
fischer&gann-Verlag, 2016
Die Kunst des guten Alterns
kann nur gelingen, wenn
man neben der persönlichen
Befindlichkeit auch dem sozialen Miteinander Rechnung trägt, so Katharina Ley.
Gutes Älterwerden heißt
neben einer richtigen
inneren Haltung auch in
sozialer Verbundenheit zu
leben, in der Familie sowie
in der Gesellschaft. Dann ist
Solidarität gefragt, und die
muss bewusst gestaltet
werden. Katharina Ley
beschreibt in berührenden
Fallgeschichten viel Ermutigendes, und sie zeigt anschaulich, wie wahrhaft
gelingendes Älter-werden
in Zufriedenheit, Liebe und
Verbundenheit aussehen
kann.

Taschenbuch | 192 Seiten
Best.-Nr. 114.306 | 10,00 €

Blessings 4 you GmbH | Motorstraße 36 | 70499 Stuttgart
Tel 0711-830000 | Fax 0711-8300050 | info@blessings4you.de

|

www.blessings4you.de

Josef Epp, „Weichen
stellen – Inspirationen
für eine selbstbestimmte
dritte Lebenshälfte“,
Patmos-Verlag 2016
Wenn wir uns verantwortlich mit dem eigenen Älterwerden auseinandersetzen,
gewinnen wir viele Möglichkeiten, frühzeitig Weichen
zu stellen und Befürchtungen zu überwinden. Dieses
Buch ermutigt, wichtige
Fragen des Alterns bewusst
aufzugreifen und hilfreiche
Schritte zu gehen. Und es
will die Hoffnungsbotschaft
verdeutlichen, dass der
Lebensweg der Menschen
auf Erfüllung ausgerichtet

Hajo Schumacher,
„Restlaufzeit – wie ein
gutes, lustiges und bezahlbares Leben im Alter
gelingen kann“,
Eichborn-Verlag 2014
Schumacher macht sich
auf, Lebensmodelle für Alte
auszuprobieren: RentnerWG, Mehrgenerationenhaus,
dement unter Palmen oder

Luxus-Residenz? Wie könnte
ein würdevolles, lustiges
und bezahlbares Leben im
Alter aussehen und was
muss er heute dafür tun?
Emotional, gnadenlos
ehrlich und witzig erzählt er
von seinen Erfahrungen und
davon, wie man die durch
den Fortschritt geschenkten
Jahre mit einem guten Leben
füllen kann.

„Aktiv in den Ruhestand –
ein praktischer Wegweiser
für den neuen Lebensabschnitt“,
Dorling Kindersley 2016
Dieser praktische und
motivierende Ratgeber hilft,
sich auf den Übergang in die
neue Lebensphase vorzubereiten. Auf Grundlage
wissenschaftlicher Studien
vermittelt er anschaulich
wertvolle Strategien, um
dem Leben neue Orientierung zu geben und einen
erfüllten Ruhestand zu
genießen. Neben praktischen Fragen finden auch
die psychischen Faktoren

Platz.
Das Blaue vom Himmel,
D 2011, Regie Hans
Steinbichler, mit
Hannelore Elsner u. a.
Eine Geschichte über eine
Mutter, die sich immer mehr
in ihrer Vergesslichkeit
verliert und eine Tochter,
die sich plötzlich vermehrt
kümmern muss. Eine Geschichte über die Macht
der Liebe und die Kraft des
Verzeihens.
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Veranstaltungen 2017
Seminare für Mitarbeitende und Interessierte
Seminar SJK 2017
fand vom 30.03. – 01.04. 2017 statt zum Thema „Ruhestand –
große Freiheit oder neue Verpflichtung?“ Die Leitung hatten
Christine Carlsen-Gann, Referentin Seniorenarbeit und
Pastor Michael Burkhardt, Seniorensekretär SJK, Referent
war Frank Pahnke, BeratungenPlus, Freudenstadt
Vorankündigung Seminar SJK 2018
Thema: „Spiritualität und Gesundheit im Alter“
(bisheriger Arbeitstitel)
Termin: Do 12.04 – Sa 14.04. (oder Fr. 13.04. – So 15.04.)
Ort: bbz, Stuttgart-Giebel
Leitung: Christine Carlsen-Gann, Referentin Seniorenarbeit,
Pastor Michael Burkhardt, Seniorensekretär SJK
Weitere Informationen folgen rechtzeitig

Seniorenzentrum
Martha-Maria
Stuttgart
Diakoniestation Martha-Maria

Begegnungstage, Freizeiten
NJK • Braunfelser Seniorentag
Termin: 04.05.2017 • Ort: Braunfels, Haus Höhenblick
Leitung: Hildegard Lang, Michael Putzke,
Hans-Hermann Schole und Team
Anmeldung: Haus Höhenblick, email@hoehenblick.de
oder Tel. 06442 9370

Seniorenjahrestagung NJK
Thema: Demenz – was bleibt, wenn alles schwindet?
Termin: 04.06. – 09.06. 2017
Ort: Freizeitheim Hohenböken, 27777 Hohenböken
Leitung: Pastor Gunter Blaschke, Seniorensekretär NJK
Kosten: 30 Euro + Unterkunft u. Verpflegung
Anmeldung: gunter.blaschke@emk.de oder Tel. 04405 4376

SJK • Freizeit für Senioren
Termin: 10. – 16.07.2017
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof
Leitung: Cornelie Hecke, Altenpflegerin und
Uschi Eisold, med.-techn. Assistentin
Kosten (je nach Zimmerkategorie, inkl. Verpflegung):
zwischen 405 Euro und 425 Euro
Anmeldung: bildungswerk@emk.de oder Tel. 0711 8600690

Internationales Gesundheitsforum der EmK
Thema: Heilsamer Glaube – heilsame Gemeinde und Kirche
Veranstalter: United Methodist General Board of Global
Ministries, SJK der EmK in Deutschland, Bethanien
Diakonissen-Stiftung, Diakoniewerk Martha Maria,
Theologische Hochschule Reutlingen.
Termin: 22.09. – 23.09. 2017 • Ort: bbz, Stuttgart-Giebel
Kosten: 25 Euro +Unterkunft und Verpflegung)
Anmeldung bis 15.08.: bildungswerk@emk.de
oder Tel. 0711 8600690

OJK • Seniorenrüste Schwarzenshof
Thema: „Reformation“
Termin: 22. – 28.08.2017
Ort: Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof
Leitung: Pastor i.R. Thomas Röder, Seniorensekretär OJK
und Helmut Reisch
Kosten: zwischen 234 Euro und 300 Euro,
je nach Zimmerkategorie, inkl. Verpflegung
Anmeldung: Begegnungs- und Bildungsstätte Schwarzenshof, ralf.muenzer@emk.de oder Tel. 03672 48010

Fachtag SJK (und alle Interessierten anderer Konferenzen)
Thema: Demenz – was bleibt, wenn alles schwindet?
Termin: 28.10.2017 • Ort: Martha-Maria Nürnberg
Referentin: Pastorin Birgit Fahnert, Seelsorgerin
im Agaplesion Bethanien Havelgarten, Berlin
Leitung: Christine Carlsen-Gann, Referentin Seniorenarbeit,
Pastorin Ulrike Burkhardt-Kibitzki, Seniorensekretärin ZK
Kosten: standen bei Drucklegung noch nicht fest, ca. 20 Euro
Anmeldung: bildungswerk@emk.de oder Tel. 0711 8600690

NJK • Seniorenfreizeit
Thema: „Herrnhut, die kleine Stadt von Welt“
Termin: 03. – 08.09.2017
Ort: Gäste- und Tagungshaus KOMENSKY, Herrnhut
Leitung: Pastor Thomas Steinbacher, Pastor Joachim Georg
Kosten: zwischen 320 Euro und 370 Euro
(inkl. Unterkunft u. Vollpension)
Anmeldung: thomas.steinbacher@emk.de
oder per Post: Gabriel-Max-Straße 12, 10245 Berlin

•
•
•
•
•
•
•

Senioren- und Krankenpflege
Hausnotruf
Hauswirtschaftliche Versorgung
Einkaufs- und Begleitdienst
Kostenlose Erstberatung bei Ihnen zu Hause
Individuelle Anleitung zur Pflege
Bevorzugte Aufnahme in die stationäre Pflege

Wohngemeinschaft für Senioren
•
•
•

Kochen und Genießen in Gemeinschaft
Hausmeisterservice
Reinigungsservice

Wir sind für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen:
•
•
•
•
•

Stationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Gerontopsychiatrische Pflege
Tagespflege
Offener Mittagstisch

Außerhalb der EmK
EAfA (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit)
Im Rahmen ihres 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2017 lädt
die EAfA zu einer Ausstellung ein: „Silberglanz – von der
Kunst des Alterns“, zu sehen von September 2017 bis
Februar 2018 im Landesmuseum in Hannover.
ESW (Evangelisches Seniorenwerk)
ESW-Jahrestagung am 26.09.2017
in Kassel, St. Bonifatius-Haus
Thema: Sterbebegleitung, Palliative care
Referate zu theologischen und praktischen Aspekten sind
geplant, weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt

Seniorenzentrum Martha-Maria Stuttgart
Tiergartenweg 3
70174 Stuttgart
(0711) 2042-151
Seniorenzentrum.Stuttgart@Martha-Maria.de

www.Martha-Maria.de
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Seniorenarbeit in allen Konferenzen
vielseitig, engagiert und zukunftsfähig
Neues Angebot für Gemeinden in der SJK
Kennen Sie diese Überlegungen:
• „Was haben wir zu bieten – und wem?
Junge haben wir schon lange keine mehr!“
• „In der Gemeinde geht’s nur noch abwärts,
wir sind ja nur noch Alte …“
• „Wie kann ich als Pastor/Pastorin die Generation
der 60- bis 75-Jährigen motivieren, auch im
Ruhestand die Gemeindeentwicklung aktiv mit 		
zu gestalten?“
• „Nochmals neu durchstarten in der Gemeinde –
auch als Ältere?!“
• „Missionaler Lebensstil – wollen wir das
überhaupt?“
Gemeinden machen sich Gedanken über ihre Zukunft. Ältere werden aufgrund des demografischen
Wandels immer zahlreicher. Nicht wenige Gemeinden sehen ihre Altersstruktur als Hauptursache für
mangelnde Entwicklung. Wir, Ulrike BurkhardtKibitzki, Pastorin und Christine Carlsen-Gann, Referentin im Bildungswerk teilen uns seit 1. Juli 2016
die neu geschaffene 75%-Stelle für Seniorenarbeit.
Wir fragen: Sind die vielen Seniorinnen und Senioren in unseren Gemeinden tatsächlich ein Problem? Sind sie nicht vielmehr ein großer Schatz?! Wie
können wir Gemeinden und Hauptamtliche dabei
unterstützen, sich dessen bewusst zu werden und
Seniorenarbeit als Chance zu sehen?

• Wie können unterschiedliche Interessen Platz
finden: Traditionelle und innovative Angebote 		
für Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde.
Verschiedene Formen der Spiritualität im Alter?
• Respektieren der unterschiedlichen
Lebensgeschichten
• Unterschiedliche Formen der Mitarbeit
der Älteren
Wir bieten den Gemeinden an:
• Laden Sie uns zu einem Gespräch ein.
Wir kommen gerne in Ihre Gemeinde, schauen
gemeinsam Ihre Gemeindesituation an und
suchen mit Ihnen nach Wegen für eine
zukunftsweisende Seniorenarbeit.
• Nützen Sie die Angebote an Fachtagen,
Seminaren und Arbeitshilfen. Wir intensivieren 		
die Unterstützung von Ehrenamtlichen und
bieten verschiedene Möglichkeiten, sich zu
infor mieren, weiterzubilden und einander
zu begegnen. Infos gibt es im Programmheft
des Bildungswerkes oder auf der Homepage
www.emk-bildung.de unter Seminare/
Generationen und Lebensformen.
• Wir möchten die missionarische Seniorenarbeit 		
mehr ins Blickfeld rücken und werden Angebote 		
für Ältere entwickeln, die ganz neu oder nach
Jahren des Abstandes auf der Suche nach
dem Glauben sind.
Ulrike Burkhardt-Kibitzki, Christine Carlsen-Gann,
Beauftragte für Seniorenarbeit SJK, Stuttgart

Viele Themen sind uns wichtig:
• Wie sehen die Bilder vom Älterwerden in unseren
Gemeinden aus? Sind sie noch stimmig?
Wie können sie verändert werden?
• Alter ist nicht gleich Alter: Übergang in Rente oder
Ruhestand / Alt, aber fit / Hochaltrig und auf
Unterstützung angewiesen – Wie können
Gemeinden den Menschen in ihrer jeweiligen
Lebensphase gerecht werden?
• Wie geht die Generation derer, die nun langsam 		
ins Rentenalter kommt, mit der neuen Situation 		
um?
• Welche Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen
haben diese „neuen“ Alten an den neuen
Lebensabschnitt?

Seniorenarbeit in der OJK
„Seniorenarbeit geschieht als Erwachsenenbildung,
als Seelsorge und praktische diakonische Hilfe und
ist Aufgabe der Kirche und jeder Gemeinde“ (Verfassung der EmK). Damit ist zugleich die Aufgabe gestellt, den Veränderungen in Kirche und Gesellschaft Rechnung zu tragen, besonders hinsichtlich
der dynamischen Entwicklung der Altersstruktur,
der Lebenserwartung und des Eintrittsalters in den
Rentner- und Ruhestand. Angeregt durch die Zusammenarbeit unserer Jährlichen Konferenzen und

Horizonte
Erfahrungen in der EmK in der Schweiz, beschloss
die OJK auf ihrer Tagung 2014 die Neuausrichtung
der Arbeit mit Senioren und Seniorinnen. Die Aufgabe wurde umgehend in Angriff genommen und 2015
wurde das Ergebnis von der Konferenz angenommen.
Was ist „neu“ an diesem Konzept?
Nun, wir möchten mehr jüngere Senioren und Seniorinnen für die Mitarbeit gewinnen. Durch die Möglichkeit, bereits mit 63 Jahren in Rente gehen zu können, eröffnen sich zugleich Perspektiven für unsere
kirchliche Seniorenarbeit. Darüber hinaus ist es unser Ziel, die Generation 55 Plus einzubeziehen. Eine
Differenzierung in Altersgruppen, also etwa ein Angebot für „späte Berufsjahre“ oder „gesundes Rentenalter“ lässt sich in unseren Gemeinden kaum
durchsetzen. Es sind eher Ehe- und Begegnungskreise, wo sich die Altersgruppen 55 bis 65 einfinden. Als Perspektive halten wir es aber fest. Deswegen gilt die Empfehlung, jüngere Senioren und
Seniorinnen gezielt einzuladen und für die Mitarbeit zu gewinnen. Der erste Schritt dafür kann die
Einladung zu einem Beitrag in der Seniorenstunde
sein, wo es Gelegenheit gibt, Wissen und Erfahrungen, die nicht nur für die eigene Biografie wichtig

Die Arbeit mit den Senioren in der NJK
Seit der NJK 2015 bin ich Sekretär für die Arbeit mit
den Senioren. Es ist mir noch nicht gelungen, eine
Statistik der Seniorenkreise der NJK aufzustellen.
Daher werde ich es bei allgemeinen Beobachtungen
belassen, möchte aber feststellen, dass es in etlichen
Bezirken der NJK beachtliche Arbeit mit und für Senioren gibt.
Es lässt sich in sehr vielen Gemeinden beobachten, dass es kaum gelingt, die jüngeren Senioren
(zwischen 60 und 75) in die Kreise der Betagten (80+)
einzuladen, es sei denn als Mitarbeitende. Das liegt
offensichtlich daran, dass sich das Altern deutlich
verändert hat. Die jüngeren Senioren sind oft noch
sehr leistungsfähig und unternehmungslustig, während die Älteren in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Von daher ist es das Beste, wenn es in
den Gemeinden neben den traditionellen Seniorenkreisen auch Jungsenioren gibt, von denen nicht erwartet wird, irgendwann endlich bei den Älteren anzukommen. Die jüngeren Senioren werden auch
älter werden und dann selber entscheiden können,
wie sie sich organisieren wollen. Ferner bin ich der
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sind, weiterzugeben. Die Bezirkskonferenzen waren
2015 und 2016 angehalten, sich mit folgenden Fragen
im Blick auf die Seniorenarbeit zu befassen:
1. Wie steht es um diese Arbeit auf dem Bezirk?
2. Wie sind die Verantwortlichkeiten geregelt?
3. Wie ist die Tendenz der Arbeit? Entstehen
Initiativen für die Gemeinden?
(4) Was erwarten die SeniorInnen?
Infolge der Ereignisse ab Herbst 2015, auf die wir
auch in den Gemeinden nicht vorbereitet waren,
sind neue Aufgaben aktuell, denen wir uns nicht
entziehen können. Viele unserer Senioren und Seniorinnen engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit,
meist in Zusammenarbeit mit den Bürgern ihres Ortes, ihrer Stadt. Das war dann auch aktueller Schwerpunkt in den meisten Bezirkskonferenzen. Wir stehen da vor ganz praktischen Fragen und die beleben
auch unser „Kaffeetrinken“, sie „setzen in Bewegung.“ Wir spüren: Der Herr will uns auch in unserer
Seniorenarbeit auf neue Wege führen. Wir müssen
sie nicht suchen. Sie liegen vor uns. Wir brauchen einander und andere brauchen uns: Unser Verständnis, unsere Gastfreundschaft, unsere Hilfe, unseren
Glauben, unser Gebet.
Thomas Röder, Seniorensekretär OJK

Meinung, dass wir der Arbeit mit den Senioren besondere Aufmerksamkeit widmen sollten. Denn wir
profitieren als Kirche von dem, was Senioren einst
aufgebaut haben. Auch sind sie mit ihren Gebeten
und Gaben sowie ihrer Erfahrung und Einsatzfreude wichtige Stützen der Gemeinden und unserer
Kirche. Hinzu kommt, dass sie sich oft besonders
großzügig für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen engagieren, um ihnen den Weg in die Nachfolge Jesu und in die Gemeinde zu ermöglichen und zu
erleichtern. Schließlich ist es angesichts des Jugendkultes unserer Gesellschaft wichtig, als Christen die
Würde des Alters als eines Lebensabschnittes zu betonen, der eigenen Wert und eigenes Gewicht hat.
Gerade weil das höhere Alter oft von Schwäche und
Krankheit geprägt ist, zeigt unser Umgang mit den
Betagten, ob wir den Wert und die Bedeutung eines
Menschen an seiner Leistungsfähigkeit festmachen
oder ob wir davon überzeugt sind, dass die Würde
jedes Menschen allein aus der Tatsache kommt, dass
er ein Geschöpf Gottes ist, für das sich Gott in Jesus
Christus aus Liebe selbst hingegeben hat.
Gunter Blaschke, Seniorensekretär NJK

Was ein Lächeln wert ist

Ein Lächeln kostet nichts, aber bewirkt viel!
Es bereichert jene, die es bekommen,
ohne denjenigen zu schaden, die es geben!
Niemand ist so reich, dass er es nicht gebrauchen könnte
Und niemand ist so arm, dass er es nicht geben könnte.
Wenn du einen Menschen triffst, der dir das Lächeln,
das auch dir gut tun würde, nicht gibt,
dann sei großzügig:
Gib diesem Menschen deins!
Denn niemand braucht das Lächeln dringender,
als derjenige, der dem anderen keines geben kann!
Autor/in unbekannt

