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Alzheimer und Ich
„Leben mit Dr. Alzheimer im Kopf“

Richard Taylor, Huber Verlag Nr. 80 - 003

Bücher über Alzheimer und Demenz sind zahlreich, doch keines dieser Bücher wurde von einem 
Betroffenen selbst verfasst. Richard Taylor leidet an einer Demenz, vermutlich des Alzheimer-
Typs, aber er hat all seine Erfahrungen mit der Erkrankung, seine Gedanken und Ideen in essay-
istischen Innen- und Außenansichten beschrieben. Vehement vorgetragen, brillant formuliert 
und humorvoll gewürzt setzt er sich in seinen Beiträgen dafür ein, das Erleben der Betroffenen 
besser zu verstehen, deren Rechte zu verteidigen und durch Schreiben ein Stück seiner selbst 
zu bewahren.

Am Ende des Gedächtnisses … gibt es eine andere Art zu leben
Agneta Ingberg, 58: Mein Leben mit Alzheimer

Birgitta Andersson, Brunner Verlag Nr. 80 - 004

Agneta Ingberg ist 58, als sie die Diagnose „Alzheimer“ bekommt. Jetzt weiß sie, warum sie 
manchmal etwas vergisst, nicht mehr mit der U-Bahn zurechtkommt oder einfach nicht die richti-
gen Worte fi ndet. Sie erlebt Angst und Scham, kämpft aber tapfer und mit Humor. Muss ihr die 
Krankheit peinlich sein? Gibt es wirklich keine Therapie? Freundin Birgitta Andersson lässt Sie 
an Agnetas Gedanken und Leben vor und nach der Diagnose teilhaben. Ein trauriges und doch 
warmes und hoffnungsvolles Buch! Eine wahre Geschichte, die bewegt!

Das Vergessen erleben
Lebensgeschichten von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung

Gudrun Piechotta (Hrsg.), Mabuse Verlag Nr. 80 - 008

Was empfi nden Menschen, deren Erinnerung und Orientierung langsam verloren gehen? Die-
ses Buch gibt denjenigen eine Stimme, die den beginnenden Demenzprozess am eigenen Leib
erleben. Die Betroffenen selbst erzählen von ihren Lebenswegen, Mitmenschen und Schicksa-
len. Eindrucksvoll beschreiben die Autorinnen und Autoren ihre Wahrnehmung der Krankheit 
und die damit einhergehenden Belastungen, Gefühle und Wünsche. Mit großer Offenheit schil-
dern sie – und zum Teil ihre Angehörigen –, wie es sich anfühlt, wenn sie Menschen, Straßen und 
Häuser nicht mehr erkennen, Alltagsgegenstände nicht mehr fi nden oder Gesprächen nicht mehr 
folgen können.
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Die Tür, durch die wir alle gehen
Meine Erfahrungen in der Hospizbewegung

Beatrice Prinzessin von Bayern, Diana Gräfi n zu Waldburg-Zeil, Herder Verlag 
 Nr. 80 - 019

Die bewegende Geschichte einer Frau, die sich – mitten im Leben – sterbenden Menschen und 
schwerkranken Kindern zuwendet und dabei einen anderen Blick für die Wirklichkeit und für 
das Wesentliche gewinnt. Sie zeigt, was zu gewinnen ist – für uns selbst und für eine lebens-
werte Gesellschaft. In ihrem sehr persönlichen Buch erzählt Beatrice Prinzessin von Bayern von 
eigenen Erlebnissen mit Leiden und Angst, von Begegnungen mit Menschen im Hospiz und mit 
denen, die unser Herz am meisten rühren: schwerkranken Kindern.

Ich habe Alzheimer
Wie die Krankheit sich anfühlt

Stella Braam, Verena Kiefer und Stefan Häring, Betz Verlag Nr. 80 - 029

Ein Alzheimerkranker erzählt, wie die Krankheit ihn immer mehr in ihren Sog zieht. Wie denkt er 
wirklich? Was kann ihm helfen? Was lässt ihn verzweifeln? Ein solches Buch hat es noch nie ge-
geben: nur möglich durch die besondere Nähe zwischen zwei Schriftstellern, Tochter und Vater, 
die gemeinsam über die Krankheit des Vaters schreiben. Renes Welt verändert sich dramatisch; 
jeden Tag kämpft er mit unzähligen Hindwernissen. Drei Jahre lang begleitet Stella Braam ihren 
Vater und gibt so Einsicht in die Lebenswelten von Demenzkranken. Bei aller Tragik die leben-
dige und zu Herzen gehende Geschichte eines streitbaren Mannes, der aufsteht gegen den 
Notstand in der Altenpfl ege und die Ratlosigkeit unserer Gesellschaft im Umgang mit alten und 
kranken Menschen.

Pfl egegeschichten
Pfl egende Angehörige schildern ihre Erfahrungen

Katharina Görning, Mabuse Verlag Nr. 80 - 038

Rund 40 pfl egende Angehörige schreiben in diesem Buch darüber, was es für sie und ihre Fa-
milien bedeutet, die Pfl ege und Fürsorge eines hilfebedürftigen Familienmitglieds zu überneh-
men. Sie berichten, wie es ihnen gelingt, die Pfl ege in ihr Leben zu integrieren, welche positiven 
Erfahrungen sie gelernt haben. Sie beschreiben die „Familienkulturen“ und die Alltagskünste, 
die sie entwickelt haben, um der Pfl egeverantwortung gerecht zu werden.
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Sind Sie meine Tochter?
Leben mit einer alzheimerkranken Mutter

Gabriela Zander-Schneider, Rowohlt Taschenbuch Nr. 80 - 041

Zuerst war da nur eine gewisse Schusseligkeit. Dann ertappte Gabriela Zander-Schneider ihre 
Mutter dabei, dass sie das schmutzige Geschirr wieder in den Schrank zurückstellte, in Haus-
schuhen zum Einkaufen ging und anfi ng, wildfremde Menschen im Supermarkt zu umarmen. Sie 
wurde zänkischer, aggressiver, um im nächsten Augenblick wieder überzusprudeln vor Charme. 
Gabriela Zander-Schneider berichtet von der allmählichen Persönlichkeitsveränderung ihrer 
Mutter, von ihren Erfahrungen mit Ärzten, von den Problemen im Alltag, die die Pfl ege einer 
Angehörigen mit Alzheimer mit sich bringt.

Warum ich meine demente Mutter belüge
Cyrille Offermans, Kunstmann Verlag Nr. 80 - 052

Aus nächster Nähe, mit der Genauigkeit der Liebe beschreibt Cyrille Offermans das Schicksal 
seiner alten, dement werdenden Mutter: die ersten Anzeichen wie Vergesslichkeit, Verwirrung 
und Misstrauen und wie schwer die plötzliche Distanz zu ertragen ist. Wie die Aufnahme ins 
Heim unvermeidlich wird, weil es keine gemeinsame Realität mehr gibt, wenn die innere Welt 
eines Menschen sich aufl öst. Die eigene Scham und die Schuldgefühle, die ständigen Zweifel, 
ob man als nächster Angehöriger, als Sohn das Richtige tut. Und wie es dennoch möglich ist, mit 
den Schwächen des Alters – und den eigenen – zu leben: in Würde, achtsam, liebevoll.

Was bleibt … – Menschen mit Demenz –
Porträts und Geschichten von Betroffenen

Petra und Michael Uhlmann, 2. erw. Aufl age, Mabuse Verlag Nr. 80 - 053

Stimmen zum Buch: „Aus der großen Anzahl der Bücher zum Thema Demenz ragt dieses Buch 
deutlich heraus. Die Herangehensweise vermittelt ein Bild von Demenz, das nicht an den De-
fi ziten und Verlusten ansetzt, sondern die Abgebildeten als Menschen mit Biografi en, mit je 
individueller Geschichte darstellt.“ „Dieses Buch ist allen zu empfehlen, die sich mit Menschen 
mit Demenz befassen, sei es als professionelle oder als nichtprofessionelle Pfl egende. Es kann 
durch seine gelungene Herangehensweise sogar helfen, Ängste vor Demenz abzubauen“. (Eva 
Maria Ulmer, Professorin am Fachbereich Pfl ege und Gesundheit an der Fachhochschule Frank-
furt)
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Weil ich für meine Mutter verantwortlich bin
Der Übergang von der Tochter zur pfl egenden Tochter

Christina Geister, Huber Verlag Nr. 80 - 054

Dieses Buch beschreibt die Situation von Töchtern, die ihre Mütter zu Hause pfl egen. In einer 
biografi schen Studie wird der wenig erforschten Frage nachgegangen, wie sich der Übergang 
von der Tochter zur pfl egenden Tochter gestaltet. Aus den verschiedenen Verläufen des Über-
gangs von der Tochter zur pfl egenden Tochter lassen sich Konsequenzen für die Versorgungs-
gestaltung und weitere wissenschaftliche Untersuchungen ziehen. Unter Berücksichtigung der 
biografi schen und familiären Hintergründe erscheinen Motivationen zur Pfl egeübernahme, 
Überlastungen in der Pfl egesituation und die Art der Inanspruchnahme von Unterstützung in 
einem ganz neuen Licht.

Wenn die Eltern Kinder werden und doch die Eltern bleiben
Die Doppelbotschaft der Altersdemenz

Edda Klessmann, Huber Verlag Nr. 80 - 055

Dieses Buch dokumentiert die intensive Begleitung eines Alzheimer-Schicksals. Anhand kon-
kreter Aufzeichnungen einer rund zehnjährigen Verlaufsgeschichte stellt die Autorin „typische“ 
Konfl iktkonstellationen dar, die sie jeweils fachlich kommentiert. Sie macht aber auch deutlich: 
Trotz nivellierender intellektueller Einbußen bleiben individuelle Grundzüge der Persönlichkeit 
erhalten. Hier liegt ein menschlich bewegendes Buch vor, „das inhaltlich reich, informativ und 
von seiner Form und Methodik her gänzlich neu ... (ist). Leser, die die Erkrankung nicht kennen, 
können sich hier ein gutes Bild machen. Andere, die sie kennen, werden Vieles wiederentdecken 
oder Beobachtetes anschließend besser bewerten und interpretieren können.“ (Psychologie 
Heute)

Alter Vogel fl ieg
Tagebuch einer pfl egenden Tochter

Bärbel Danneberg, Promedia Verlag Nr. 80 - 061

Bärbel Danneberg, selbst gelernte Krankenschwester und bis zu ihrer Pensionierung als Journa-
listin tätig, hat sich am Ende ihres Berufslebens gemeinsam mit ihrem Mann dazu entschlossen, 
ihre demenzkranke, 90 Jahre alte Mutter zu Hause aufzunehmen, zu pfl egen und sie bis zu ihrem 
Tode zu begleiten. Fünf Jahre lang hat Bärbel Danneberg darüber Tagebuchaufzeichnungen ge-
führt. Tag und Nacht stand sie für die alte Frau bereit, durchlebte einen intensiven Pfl egealltag, 
den sie trotz der Schwere des Unterfangens nachträglich nicht missen möchte. Sie lernte die 
eigene Mutter als Kind kennen, arbeitete mit und gegen deren Vergesslichkeit
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Ich spreche für mich selbst
Menschen mit Demenz melden sich zu Wort

Demenz Support Stuttgart (Hrsg.), Mabuse-Verlag Nr. 80 - 066

In diesem Buch ergreifen Menschen mit Demenz das Wort. Sie artikulieren Wünsche und For-
derungen, an das unmittelbare soziale Umfeld und an die Gesellschaft. Auch Stimmen aus Län-
dern, in denen bereits eine organisierte Selbstvertretung von Menschen mit Demenz existiert, 
wurden in den Band aufgenommen. Ein inspirierendes und aufrüttelndes Buch. Es wird seinen 
Beitrag leisten, dass zukünftig mehr Menschen mit Demenz mitreden, wenn es um ihre Belange 
geht.
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Lebensqualität durch Beweglichkeit für Körper und Geist
Ganzheitliche Übungen für jeden Tag

Caritas Vorarlberg und Katholisches Bildungswerk Vlbg. (Hrsg.) Nr. 80 - 001

Häufi g wird am Ende eines Alt.Jung.Sein.Kurses die Frage gestellt: Wie kann ich jetzt zu Hau-
se weitermachen? Diese Anregung hat Sabine Jörns-Mathies aufgegriffen und gemeinsam mit 
Herta Pfanner und Regina Brunmayr ein Übungsprogramm entwickelt. Abwechslungsreiche 
Themen mit den dazupassenden Aufgaben bieten Ihnen die Möglichkeit, den Alltag bewusst zu 
gestalten und ihn mit Herausforderungen für Körper und Geist zu bereichern. Dadurch leisten 
Sie einen wertvollen Beitrag für Ihre Selbständigkeit, Ihre Gesundheit und nicht zuletzt für das 
Gemeinwohl.

Alzheimer und Demenzen
Unterstützung für Angehörige

Sabine Engel, Verlag Trias Nr. 80 - 002

Den Verfall eines vertrauten Menschen mitzuerleben ist schmerzhaft und erfordert viel Kraft und 
Geduld. Zu Ihrer persönlichen Stärkung dient dieser einfühlsame Ratgeber. Die Autorin, Leiterin 
der Gedächtnis-Sprechstunde an der Universität Erlangen, zeigt neue Wege, die Ihnen und dem 
Erkrankten das Leben erleichtern und Zuversicht geben. „Früher war sie doch ganz anders!“ 
Den vertrauten Menschen mit all seinen Besonderheiten zu akzeptieren fällt nicht leicht. Hier 
erfahren Sie, warum die Erkrankung Körper, Geist und Persönlichkeit des Betroffenen so unfass-
bar verändert. So lernen Sie die Welt des Erkrankten aus seiner Sicht zu verstehen und mit jeder 
Krankheitsphase besser umzugehen. 

Anschauen und Erzählen
Gedankenspaziergänge mit demenziell Erkrankten

Ute Schmidt-Hackenberg, Vincentz Verlag Nr. 80 - 005

Die Autorin lädt Sie ein, mit ihr gemeinsam einen Gedankenspaziergang zu machen. Jedes der 
36 Bilder mit der dafür empfohlenen Gesprächsführung öffnet die Tür zu den Erinnerungen. Mal 
dreht sich das Gespräch um große Ereignisse, mal um Gefühle, mal um die nur scheinbar kleinen 
Dinge wie z.B. geringelte Socken. Worum es aber jedes Mal geht, das ist das Wohlbefi nden und 
die Freude, die beim gemeinsamen Betrachten der fröhlichen Bilder entsteht. „Winzig kleine 
Episoden tauchen plötzlich auf und reizen zum Lachen“, so die Autorin.
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Basiswissen Demenz
Lern- und Arbeitsbuch für berufl iche Kompetenz und Versorgungsqualität

Juliane Falk, Verlag Juventa Nr. 80 - 006

Demenz ist ein Thema, das nicht nur aufgrund der demographischen Entwicklung Aufmerksamkeit 
verdient. Die Beziehungsdynamik zwischen Demenzkranken und Angehörigen, professionellen 
Begleitern und Umwelt verlangt Beachtung. Oftmals ist diese Beziehung fundamental gestört, 
wobei die Beziehungs- und Sprachlosigkeit nicht nur eine Folge der Krankheit ist. Beziehungs- 
und Sprachlosigkeit zeigt sich auch bei den Begleitern- und dies, obwohl das Wissen um die 
krankheitsbedingten kognitiven Einbußen und Verhaltensveränderungen sowie die pfl egerischen 
und therapeutischen Konzepte und Maßnahmen zumindest in der einschlägigen Fachliteratur 
verfügbar und zugänglich ist. Trotzdem lässt die Versorgungsqualität Demenzkranker zu wün-
schen übrig. Haben wir es mit einem Umsetzungsproblem zu tun?

Das Recht der Alten auf Eigensinn
Ein notwendiges Lesebuch für Angehörige und Pfl egende

Erich Schützendorf, Mabuse Verlag Nr. 80 - 007

Es gibt nichts Schwierigeres als Beziehungen, heißt es gemeinhin. Am schwierigsten aber sind 
Beziehungen zu Menschen, die sich nicht mehr an die Verhaltensregeln der Erwachsenenwelt 
halten können, die von Normen abweichen und den Ausdruck ihrer Freuden, Ängste, Phantasi-
en, Bösartigkeiten und Gelüste (die wir alle haben) nicht mehr kontrollieren können. Der Autor 
eröffnet ungewohnte Sichtweisen, indem er vertraute Reaktionsformen von Angehörigen und 
Pfl egenden in Frage stellt und Vorschläge für andere Formen des Umgangs anbietet. Mit viel 
Verständnis und Nachsicht für die menschlichen Schwächen beider Seiten werden Wege zu 
einem gelassenen und entlastenden Umgang mit den „schwierigen Alten“ aufgespürt. In so 
manchen Beispielen aus der Praxis der Altenpfl ege wird sich der Leser mit einem Lächeln selbst 
wieder erkennen.

Demenz in der Ehe
Über die verwirrende Gleichzeitigkeit von Ehe- und Pfl egebeziehung

Luitgard Franke, Mabuse Verlag Nr. 80 - 010

Pfl egende Ehepartner von demenziell erkrankten Menschen gelten als stark belastet und gleich-
zeitig als besonders zurückhaltend gegenüber Unterstützungsangeboten. Wie kommt dieser 
Widerspruch zustande? Die vorliegende Arbeit liefert dazu eine Fülle an Material. Erstmalig 
für den deutschsprachigen Raum gibt Luitgard Franke einen umfassenden Überblick über die 
internationale Forschungslage zur Situation pfl egender Partner von Demenzkranken. Mit ihrer 
Feldstudie vermittelt sie anhand von Fallanalysen Einblick in typische Problemstellungen der 
Partnerpfl ege und in die Praxis der Angehörigenberatung.
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Mutbuch für pfl egende Angehörige und professionell Pfl egende altersverwirrter Men-
schen

Daniela Flemming, Beltz Verlag Nr. 80 - 011

Immer mehr Menschen sind in ihrem Alltagsleben mit Demenz und Alzheimer konfrontiert, sei 
es als Angehörige oder als professionell Pfl egende. Indem das Buch von Daniela Flemming auf be-
sondere Weise Mut macht, auf die altersverwirrten Menschen zuzugehen und in ihre Erlebniswelt 
einzutauchen, verändert es nachhaltig unseren Umgang mit ihnen. Es bietet in seiner einzigartigen 
Sprache Verständnis und Erklärungen ebenso an wie es unsere Liebe und Zuneigung zu den 
Erkrankten weckt.

Demenz und Partnerschaft
Sabine Wadenpohl, Lambertus Verlag Nr. 80 - 012

Mit oft großer Selbstverständlichkeit tragen alte Menschen Sorge für ihre demenziell erkrankten 
Partner. Und trotz der immer wieder konstatierten Belastungen in dem durch die Demenz ge-
prägten Alltag erweisen sich diese häuslichen Lebens- und Pfl egesituationen als ausgesprochen 
stabil. Diesem Phänomen auf die Spur zu kommen, nach Belastungen und nach Stärken – also 
nach Resilienz – zu fragen, ist Anliegen der vorliegenden Forschungsarbeit. In den Interviews 
kommen alte und hochaltrige Menschen selbst zu Wort. Es wird sichtbar, wie stark ihr Wunsch 
ist, für einen guten Abschluss der Lebensgemeinschaft zu sorgen und wie es ihnen gelingt, dieser 
einander gegebenen Zusage gerecht zu werden. Das Konzept der Resilienz erweist sich als 
ein für das Verständnis der Lebenssituation der alten Menschen weiterführender theoretischer 
Rahmen. Zugleich fordert es dazu auf, innerhalb der Versorgungsgestaltung den Bedarfslagen 
chronisch und letal erkrankter alter Menschen sowie ihrer privaten Bezugssysteme gerecht zu 
werden.

Demenz und Zivilgesellschaft
Eine Streitschrift

Peter Wißmann und Reimer Gronemeyer, Mabuse-Verlag Nr. 80 - 013

Demenz wird immer noch vorrangig unter dem Aspekt von Krankheit thematisiert. Folglich 
verstehen wir die Betroffenen vor allem als „Demenzkranke“ und halten Mediziner und Pfl ege-
kräfte für die primär zuständige Personengruppe. Die Autoren zeigen die andere Perspektive 
auf: Sie betrachten die Demenz aus einem zivilgesellschaftlichen Blickwinkel. Im Zentrum steht 
dabei die Rolle von Menschen mit Demenz als BürgerInnen eines Gemeinwesens. Das Buch lädt 
zu einer Diskussion über ein demenzfreundliches Gemeinwesen ein und gibt Anregungen für 
Veränderungsprozesse auf lokaler Ebene.
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Erinnerungen pfl egen
Unterstützung und Entlastung für Pfl egende und Menschen mit Demenz

Angelika Trilling, Errollyn Bruce, Sarah Hodgson und Pam Schweitzer, Vincentz Verlag 
 Nr. 80 - 020

Das Buch ermutigt nicht nur dazu, sich auf die Suche nach Erinnerungen zu begeben, sondern 
zeigt anhand zahlreicher Beispiele unterschiedliche Wege auf. Sämtliche Ideen und Projekte 
zur Durchführung der Erinnerungspfl ege haben die Autorinnen praktisch durchgeführt. Die Art 
und Weise wie sie ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und vor allem das Teilhaben und Mitmachen 
der demenziell erkrankten Menschen beschreiben, spiegelt die positive Atmosphäre wieder. 
Erinnerungen pfl egen ist ein partnerschaftliches Miteinander, das allen Beteiligten Entlastung 
ermöglicht, den demenziell Erkrankten ebenso wie ihren Angehörigen und den Pfl egenden in 
Institutionen.

Ernährung in der häuslichen Pfl ege Demenzkranker
Jan Wojnar und Klaus Maria Perrar, Praxis der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. 
 Nr. 80 - 022

Zu den Begleiterscheinungen einer Demenzerkrankung gehören Störungen beim Essen und 
Trinken. Die Kranken lehnen Speisen und Getränke ab, die sie früher gerne mochten. Es fällt 
ihnen schwer, mit Messer und Gabel zu essen. Wenn sie zum Essen und Trinken aufgefordert 
werden, reagieren sie oft gereizt und aggressiv. Das Essen fi ndet häufi g in einer gespannten 
Atmosphäre statt und ist für die Kranken wie für die pfl egenden Angehörigen unangenehm und 
belastend. Diese Broschüre soll Angehörigen dabei helfen, das Verhalten der Kranken besser 
zu verstehen, eine gute Ernährung sicherzustellen und eine entspannte Atmosphäre beim Essen 
zu ermöglichen.

Es schneit in meinem Kopf
Erzählungen über Alzheimer und Demenz

Klara Obermüller, Nagel & Kimche Verlag Nr. 80 - 023

Sie geben in ihren für diesen Band geschriebenen Erzählungen dem Gedächtnisverlust eine 
Stimme: Einfühlsam, offen und direkt machen sie das Unaussprechliche der verlorenen Erinne-
rung sprachlich erfahrbar. Entstanden ist eine eindrückliche Sammlung von Geschichten über 
die Demenz – aber auch über unsere Gesellschaft und ihre Zukunft.
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Mit rot, gelb, blau das Gedächtnis trainieren und die Bewegung fördern

Bettina M. Jasper, Vincentz Verlag Nr. 80 - 024

Das Gedächtnis zu trainieren und die Bewegung zu fördern bedeutet hier gleichsam den Alltag 
vielfältig und farbenfroh zu gestalten. Die Praxisvorschläge sind nach Farben geordnet und im 
Baukastensystem zusammengestellt. Für eine Gruppenstunde können daher einzelne Elemente 
aus den Vorschlägen entnommen sowie auch komplette Einheiten erstellt werden. Konkrete 
Vorschläge für Aufgaben und Übungen sind eingebettet in Themen rund um die jeweilige Farbe, 
beispielsweise durch Redewendungen, Lieder, Gedichte und Märchen.

Heimat für Menschen mit Demenz
Aktuelle Entwicklungen im Pfl egeheimbau - Beispiele und Nutzungserfahrungen

Sibylle Heeg, Katharina Bäuerle, Mabuse-Verlag Nr. 80 - 026

Am Beispiel ausgewählter Pfl egeeinrichtungen aus Deutschland, der Schweiz, Dänemark und 
Finnland zeigen die Autorinnen dieser Publikation differenziert und detailreich, wie neue 
Wohn- und Betreuungskonzepte für Menschen mit Demenz baulich umgesetzt wurden, welche 
Grundrisstypologien sich bewährt haben und wie Innenraumgestaltung therapeutisch wirksam 
werden kann. Besonders wertvoll ist dabei die Dokumentation von positiven und negativen 
Nutzungserfahrungen, aus denen Empfehlungen für die Bauplanung abgeleitet werden können.

Hilfe zur Kommunikation bei Demenz
Jenny Powell, Kuratorium Deutsche Altershilfe Nr. 80 - 028

Der richtige Umgang mit den Betroffenen, verbale und nonverbale Kommunikationsstrategien, 
eine demenzgerechte Gesprächskultur sowie Maßnahmen des sozialen Eingebundenseins helfen 
den Betroffenen und ihren Mitmenschen über viele Probleme hinweg, vermindern Verhaltens-
schwierigkeiten und Stress und sorgen für relatives Wohlbefi nden. Bei bedürfnisorientierter 
Kommunikation wird auch die ärztliche Behandlung wirksamer – insbesondere das Arztgespräch.

In einer anderen Welt
Wegweiser für Begleiter altersdementer Menschen

Traude Litzka, Michael Rath und Elisabeth Seligo,
Böhlau Verlag Wien Nr. 80 - 030

Angehörige altersdementer Menschen stehen plötzlich vor Fragen und Problemen, die sie 
verunsichern und hilfl os machen. Ihre Eltern, die bisher aktiv und selbständig waren, beginnen 
sich auf einmal zu verändern und für ihre Umwelt unverständlich zu werden. Wie kann man ihnen 
helfen? Oft geht die Pfl ege zu Hause über die Grenzen des Möglichen, aber auch die Über-
siedlung in ein Alten- oder Pfl egeheim bringt meist für alle Betroffenen einen schmerzvollen 
Einschnitt: Trauer, Zorn, Ohnmacht auf der einen Seite, Selbstvorwürfe und schlechtes Gewissen 
auf der anderen.



Literatur- und Filmliste für pfl egende Angehörige und Interessierte 13

Fa
ch

lit
er

at
ur In Ruhe alt werden können

Erich Schützendorf, Mabuse Verlag Nr. 80 - 031

Der Autor, der sich seit 30 Jahren berufl ich mit dem Älterwerden beschäftigt und die Entwick-
lung vom negativen zum positiven Altersbild begleitet hat, bedenkt bei seinem Blick auf das 
Alter das Ende, die Schattenseiten des Alters mit. Er, der selbst in die Jahre gekommen ist und 
einer Generation angehört, die sich auf ein langes Leben einstellen muss, fragt nach neuen, 
ungewöhnlichen Entwürfen für das dritte und das vierte Lebensalter. Es sind kleine, subjektive 
Geschichten, die zum Nachdenken über das eigene Älterwerden nach dem 50. Geburtstag 
anstacheln.

In Ruhe verrückt werden dürfen
Für ein anderes Denken in der Altenpfl ege

Erich Schützendorf, Fischer TB Verlag Nr. 80 - 032

„In Ruhe verrückt werden dürfen“ – das wünschen sich viele alte Menschen, deren größte Angst 
es ist, im Alter zunehmend den Verstand zu verlieren. Schätzungen gehen davon aus, dass dies 
bei über 20 Prozent der über 80-Jährigen der Fall sein wird, und die zunehmende Zahl von 
geistig verwirrten Menschen in Alten- und Pfl egeheimen spricht für diese Annahme. Die Autoren 
plädieren daher für ein Umdenken in der Altenpfl ege, und das heißt vor allem: die Selbständigkeit 
der alten Menschen zu aktivieren und ihre Eigenheiten zu respektieren, auch wenn sie aus der 
Sicht des Pfl egepersonals bereits verrückt erscheinen.

Mit dementen Menschen richtig umgehen
Validation für Angehörige

Vicki de Klerk-Rubin und Elisabeth Brock, Reinhardt Verlag Nr. 80 - 035

Wie lernt man die wunderliche Welt demenzkranker Menschen besser verstehen? Wie geht 
man mit schwierigen Verhaltensweisen in Alltagssituationen einfühlsam um? Hier hat sich die 
Methode der „Validation“ bewährt: Sie zeigt, wie man auf verwirrte alte Menschen verständ-
nisvoll eingeht. Pfl egeprofi s verwenden und schätzen sie seit Langem. Mit diesem Buch lernen 
Angehörige, Nachbarn und Freunde, die einen nahestehenden Menschen mit Demenz betreuen, 
die Methode kennen.

Niedrigschwellige Hilfen für Familien mit Demenz
Erfahrungen-Beispiele-Perspektiven

Peter Sauer und Peter Wißmann (Hrsg.), Mabuse-Verlag Nr. 80 - 037

Menschen mit Demenz sollen mehr Betreuung, pfl egende Angehörige zusätzliche Entlastung 
erfahren. Das ist das Ziel niedrigschwelliger Angebote, die betroffene Familien seit 2002 in 
Anspruch nehmen können. Konnte dieses Ziel erreicht werden? Welche Unterstützungsange-
bote haben sich entwickelt? Was bedeuten sie für die Nutzer? Und wie unterscheidet sich die 
Entwicklung in den Bundesländern? Die Autoren des vorliegenden Bandes zeigen Beispiele u. 
Perspektiven auf, wie Familien mit Demenz entlastet u. unterstützt werden können.
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Der Umgang mit verwirrten alten Menschen 

Naomi Feil, Ernst Reinhardt München Basel Nr. 80 - 047

Naomi Feils Validationsmethode hat sich im Umgang mit desorientierten alten Menschen be-
währt. Denn Validation lässt die innere Erlebniswelt des verwirrten alten Menschen gelten. 
Empathie und Anerkennung gehören dabei zur Grundhaltung der Pfl egenden. Wie die Vali-
dation mit Hilfe verbaler und nonverbaler Kommunikationstechniken gelingen kann, zeigt das 
vorliegende Praxisbuch in zahlreichen Beispielen und Anwendungen. Eine Pfl ichtlektüre für alle, 
die verwirrte alte Menschen umsorgen und pfl egen!

100 Fehler im Umgang mit Menschen mit Demenz
Und was Sie dagegen tun können

Jutta König und Claudia Zemlin, Brigitte Kunz Verlag Nr. 80 – 057/1

Es ist nicht einfach, Menschen mit Demenz zu pfl egen. Die 100 Fehler in diesem Buch machen es 
deutlich. Trotz vieler Bücher und guter Fortbildungen zum Umgang und zur Pfl ege von Men-
schen mit Demenz schleichen sich im Alltag Fehler ein. Dieses Buch möchte Pfl egenden die 
Augen öffnen, sie für die Pfl ege von Menschen mit Demenz sensibilisieren und vor Fehler 
bewahren.

Ist Altern eine Krankheit?
Wie wir die gesellschaftlichen Herausforderungen der Demenz bewältigen

Rüdiger Dammann und Reimer Gronemeyer, Verlag Campus Nr. 80 - 064

Wir werden immer älter, und das führt dazu, dass immer mehr Menschen von Demenz betroffen 
sind. Doch wir stehen dem Leiden, dessen Ursachen nach wie vor nicht geklärt sind, oft hilfl os 
und nicht ausreichend informiert gegenüber. Zugleich ist in der Öffentlichkeit ein falsches, bloß 
medizinisches Verständnis der Demenz verbreitet. Das hat weit reichende ökonomische und 
soziale Folgen. Jährlich werden weltweit Milliardensummen in die medizinische Bekämpfung 
der Demenz gesteckt, obwohl eine Therapie nicht in Sicht ist. Es ist daher höchste Zeit, den 
medizinischen Ansatz zu hinterfragen und andere Wege des Umgangs mit der Demenz zu 
erkunden.
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Genuss im Alter

Claudia Menebröcker, Jörn Rebbe und Annette Gross
C.M.&J.R. Verlag Nr. 80 - 065

Dieses Buch soll dazu beitragen, Ess- und Trinkprobleme von Menschen mit Demenz besser zu 
verstehen und damit umgehen zu können. Zu Beginn gehen wir auf die durch Demenz bedingten 
Veränderungen ein. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können, um eine entspannte Esssituation zu 
schaffen, die dem Betroffenen die größtmögliche Selbständigkeit bewahrt. Im Rezeptteil haben 
wir Speisen und Getränke zusammengestellt, die nach unseren Erfahrungen gut geeignet sind 
und gerne gegessen und getrunken werden.

Das Anti-Alzheimer-Buch
Ängste, Fakten, Präventionsmöglichkeiten

Hans Förstl und Carola Kleinschmidt, Kösel-Verlag Nr. 80 - 068

Unsere Gesellschaft wird immer älter - daher wird es auch immer mehr Demenzkranke geben. 
Revolutionäre Heilungsverfahren werden jedoch frühestens in zehn Jahren zur Verfügung stehen. 
Bis dahin ist für Patienten und Angehörige Aufklärung über die bestmöglichen Behandlungswei-
sen entscheidend - und alle Gesunden müssen die Chancen der Prävention nützen. Wie können 
wir unser persönliches Alzheimer-Risiko senken? Was muss sich ändern, damit wir weise altern 
können?

Das Leben heiligen
Spirituelle Begleitung von Menschen mit Demenz

Anemon Eglin, Evelyn Huber, Ralph Kunz, Brigitta Schröder, Klaus Stahlberger, Christi-
ne Urfer, Roland Wuillemin, TVZ Verlag Nr. 80 - 099

Die Diagnose Demenz löst sowohl bei Betroffenen wie auch bei Angehörigen Angst und Ver-
unsicherung aus. Menschen, die an dieser Krankheit leiden, werden ihrer vertrauten Welt zuneh-
mend entfremdet. Oft erleben sie sich als Versager und in ihrer Würde verletzt. Die Autorinnen 
und Autoren des vorliegenden Leitfadens sehen die Hauptaufgabe spiritueller Begleitung darin, 
die leidenden Menschen zu trösten. Ausgehend von der unveräußerlichen Würde eines jeden 
Menschen zeigen sie Möglichkeiten, den Erkrankten Sinn und Geborgenheit zu vermitteln. Sie 
weisen auf die spirituelle Dimension im Tages-, Wochen- und Jahreslauf hin und leiten dazu an, 
diese bewusst wahrzunehmen und zu gestalten.
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Warum ich mich für unsere Rechte als Demenzbetroffene einsetze

Helga Rohra, Mabuse Verlag Nr. 80 - 101

Helga Rohra bekam im Alter von 54 Jahren die Diagnose Lewy-Body-Demenz. Als sie Anfang 
2010 erstmals öffentlich über ihre Demenz sprach, tat sie das noch unter einem Pseudonym. 
Seitdem ist viel passiert: Helga Rohra wurde zu einer Aktivistin, die sich einmischt, um die Sache 
der Menschen mit Demenz zu vertreten: im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft München, in 
den Medien und auf Demenz-Kongressen. „Ich bin dement, na und?“, ist ihr Motto, wenn sie 
von ihren Erlebnissen mit Nicht-Dementen berichtet. Mit Scharfsinn und einer gehörigen Por-
tion Humor hält Helga Rohra der Gesellschaft den Spiegel vor. Sie zeigt, wie unbeholfen wir 
Menschen mit Demenz gegenübertreten. Und wie wenig wir ihnen dabei gerecht werden. Ihr 
Buch richtet sich an alle, die aus erster Hand erfahren wollen, welche Hürden Menschen mit De-
menz in unserer Gesellschaft überwinden müssen und welche Potenziale noch in ihnen stecken. 
Es ist aber auch eine Einladung an andere Betroffene, sich auszutauschen und gemeinsam die 
Stimme zu erheben, für eine wirkliche Teilhabe von Menschen mit Demenz.

Wenn es Schokolade regnet
99 kreative Ideen für die Arbeit mit Menschen mit Demenz

Sarah Zoutewelle-Morris, Huber Verlag Nr. 80 - 103

Drei zentrale Merkmale der Lebensqualität von Menschen mit Demenz sind das Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun, zu etwas nütze zu sein und in positiven Beziehungen mit anderen zu stehen. 
Die niederländische Autorin bietet dazu ein ganzes Feuerwerk guter Ideen für eine sinnvolle 
und nützliche Beschäftigung und Aktivierung von Menschen mit Demenz; praxisorientierte, 
direkt umsetzbare kreative Vorschläge; reich illustrierte Anleitungen; Aktivierungsangebote für 
Menschen, die in Pfl egeheimen, Tagespfl egezentren und zu Hause leben. 

Blickrichtungswechsel
Lernen mit und von Menschen mit Demenz

Brigitta Schröder, Verlag W. Kohlhammer Nr. 80 - 104

Menschen mit Demenz zu begleiten ist eine enorme Herausforderung. Kann es dennoch Licht-
blicke geben? Dieses Buch motiviert alle Begleitenden, die mit Menschen mit Demenz in Berüh-
rung kommen, sich diesen Menschen lernend und wertschätzend mit Phantasie und Kreativität 
zuzuwenden. Der Autorin gelingt es, die hart betroffenen Angehörigen zu ermutigen, um in 
belastenden Situationen Lichtblicke und neue Einsichten zu entdecken. Für die Neuaufl age wurde 
das Werk überarbeitet und aktualisiert.
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Türen öffnen zum Menschen mit Demenz

Jennie Powell, Kuratorium Deutsche Altershilfe Nr. 80 - 105

Dieser Ratgeber hilft allen, die mit Menschen mit Demenz kommunizieren (möchten). Er er-
klärt, wie der „normale“ Kommunikationsprozess funktioniert und wie dieser bei Menschen mit 
Demenz zusammenbrechen kann. Das Buch enthält viele einfache und praktikable Tipps und 
Anleitungen  sowie hilfreiche Beispiele und Strategien, um die Kommunikationsprobleme, die 
hierdurch entstehenden Ängste und Stress- Situationen zu überwinden. Es unterstützt berufl ich 
wie privat Pfl egende dabei, Menschen mit Demenz zu helfen, ihre Persönlichkeit und Eigenstän-
digkeit zu bewahren.

Quellen des Glücks
Von der Kunst des guten Lebens

Alois Kothgasser und Clemens Sedmak, topos taschenbücher Nr. 80 - 111

Glück als das letzte Ziel, wofür der Mensch lebt und wonach er sich sehnt, hat nur bedingt mit 
Dingen zu tun, die man kaufen kann. Glück kann man nicht erzeugen oder erwerben. Es stellt 
sich ein. Und diese Erfahrung hat vor allem mit der Kunst zu tun, in kleinen Dingen Großes zu 
sehen. Wie können wir uns auf Wesentliches besinnen, Ballast abwerfen, freier werden? Was 
bedeutet es, ein Leben aus der Hoffnung und in einer Kultur der Liebe zu leben? Eine Rückbe-
sinnung auf diese Fragen ist gerade in der heutigen Zeit besonders aktuell, denn oft gilt auf hier: 
„Weniger ist mehr“.

Glücksfall Alter
Alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben

Peter Gross und Karin Fagetti, Herder Verlag Nr. 80 - 112

Wer redet uns eigentlich ein, dass es ein Problem ist, wenn es immer mehr alte und immer weni-
ger junge Menschen gibt? Darin liegen auch eine Menge Chancen. Die beiden Autoren - mit 27 
Jahren Altersunterschied - setzen den Katastrophenszenarien positive Alternativen entgegen. 
Ein Manifest für einen radikal neuen Blick.

Geglücktes Leben
Was ich meinen Kindern ans Herz legen will

Clemens Sedmak, Herder Verlag Nr. 80 - 113

Was macht ein erfülltes Leben aus? Was wollen wir unseren Kindern auf den Lebensweg mit-
geben? Clemens Sedmak hat ein Buch über das „gute Leben“ geschrieben mit Blick auf die 
Menschen, die ihm besonders am Herzen liegen: seine Kinder. Er skizziert die Landschaft, die 
wir auf der Suche nach einem geglückten Leben betreten. Dazu gehören Lebensmut und 
Lebenskraft und eine Vision von dem, was gelingendes Leben sein soll. Ein Weg, der sich für 
jeden Menschen auf je eigene Weise eröffnet.
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Demenz-Patienten verstehen und begleiten

Gabriele Vasak und Hemma Unterluggauer, molden Verlag Nr. 80 - 114

Wie leben Menschen, die an Demenz leiden, was denken und fühlen sie in ihrer Welt des großen 
Vergessens? Ein kompakter medizinischer Überblick informiert fundiert über Diagnose, aktuelle 
Behandlungsmethoden und den Alltag mit Demenz-Patienten; literarische Skizzen zeichnen ein-
fühlsam Innensichten von Betroffenen nach. Dieses Buch zeigt die kleine und doch oft so reiche 
Erlebenswelt dementer Menschen und ihres Umfelds auf und will einen Beitrag leisten, die - auf 
welche Weise auch immer - von Demenz betroffen sind.

Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne
Von der Kunst des Loslassens

Alois Kothgasser und Clemens Sedmak, Tyrolia Verlag Nr. 80 - 115

Wer gut Abschied nimmt, macht es den anderen Menschen leichter, Abschied zu nehmen. Wer 
loslassen kann, wird auch leichter loslassen. So verhält es sich mit kleineren Abschieden und mit 
dem endgültigen Abschied, den uns der Tod beschert.

Irre! Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen
Eine heitere Seelenkunde

Manfred Lütz, Goldmann Verlag Nr. 80 - 117

Dieses Buch ist eine scharfzüngige Gesellschaftsanalyse und zugleich eine heitere Einführung 
in die Seelenkunde. Was ist Depression, Angststörung, Panik, Schizophrenie, Sucht, Demenz 
und all das, und was kann man dagegen tun? Der Bestsellerautor Manfred Lütz, einer der 
bekanntesten deutschen Psychiater und zudem noch Kabarettist, verspricht: Alle Diagnosen, 
alle Therapien und das noch unterhaltsam: Irre!

So gelingt Pfl ege zu Hause
Ein Ratgeber für pfl egende Angehörige

Claudia Keller und Karin Schels, reinhardt verlag Nr. 80 - 118

Wenn Familienmitglieder sich entscheiden, die Angehörigenpfl ege selbst zu übernehmen, ist 
kompetente Beratung notwendig. Neben Basisinformationen zur Angehörigenpfl ege gibt es 
ausführliche Anleitungen für den gemeinsamen Alltag. Wichtig ist die Beziehung auf Augenhö-
he: Die Autorinnen zeigen, wie trotz belastender Situation ein harmonisches Miteinander in der 
Angehörigenpfl ege gelingt. Mit viel Herz und Erfahrung weisen die Autorinnen Wege, wie man 
Kraft tanken und sich austauschen kann. Am Ende steht das Abschiednehmen: mit Hilfestellungen 
für den Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen.
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Annäherungen an letzte Wahrheiten unseres Lebens

Monika Renz, Kreuz Verlag Nr. 80 - 119

Monika Renz beschreibt klar und sensibel wie Schwerkranke ihr Sterben erleben: als Übergang 
und Schwelle hinüber in einen Zustand außerhalb von Schmerzen und Not. „Ich will mit diesem 
Buch Anstöße vermitteln zu einer breiteren Bewusstseinsbildung rund um die Frage, was gutes, 
im wahrsten Sinne des Wortes menschen-würdiges Sterben sei. Es mag die Sensibilität vertiefen 
und auch das Staunen über das Großartige, das sich an der Grenze ereignet.“ (Monika Renz) 
Selten gab es ein überzeugenderes Plädoyer gegen eine aktive Sterbehilfe.

Wir werden älter. Vielen Dank. Aber wozu?
Peter Gross, Herder Verlag Nr. 80 - 120

Wir werden immer älter. In zwei Jahrhunderten hat sich unsere Lebenserwartung verdoppelt. 
Wozu eigentlich? Was hat das lange Leben für einen Sinn in einer Gesellschaft, die das Starke 
und Schnelle belohnt? Peter Gross stellt das herrschende Altersbild auf den Kopf. Alter birgt 
Entschleunigung. Alter beruhigt. Alter macht das Leben  zum ersten Mal in der Menschheits-
geschichte ganz. Alter mäßigt eine heiß laufende Gesellschaft, die sich selber in jugendlichem 
Überschwang überfordert und ihre eigene Lebensgrundlagen verzehrt.

Menschen mit Demenz achtsam begleiten
Blickrichtungswechsel leben

Brigitta Schröder, Verlag W. Kohlhammer Nr. 80 - 124

Das neue Buch von Brigitta Schröder ergänzt ihr Erstlingswerk „Blickrichtungswechsel – Lernen 
mit und von Menschen mit Demenz“ und ist aus der Praxis für die Praxis. Es ist in drei Abschnitte 
gegliedert: Das „Basismodul“ ermutigt, bei der Begleitung von Menschen mit Demenz Grenzen 
zu überschreiten, um „Schatzfi nder“ bei sich und anderen zu sein. Ziel ist es, die eigenen Ge-
fühle, auch die unangenehmen, wahrzunehmen und zu bejahen, um einen adäquaten Umgang 
mit ihnen zu erlernen. Das „Vertiefungsmodul“ lädt ein, sich in positiver Form mit existenziellen 
Fragen wie der Frage nach der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.

Alzheimer – Diagnose, Verlauf, Behandlung
Experten und Betroffene berichten – Basiswissen für den Alltag

Mag. Wenzel Müller und Univ.Prof. Dr. med. Peter Dal-Bianco, Verein für Konsumen-
teninformation Nr. 80 - 126

Jede Zeit gebiert eine für sie typische Krankheit. Heute ist das sicherlich Alzheimer. Das schlei-
chende Vergessen. Vor keiner Erkrankung haben die Menschen mehr Angst. Nun ist Angst 
generell ein schlechter Ratgeber, vor allem, wenn sie auf Unkenntnis oder Halbwissen beruht. 
Wir liefern Hintergründe und Tipps. Lassen Experten und Betroffene zu Wort kommen. Und 
erinnern nicht zuletzt daran, dass auch ein Mensch mit Alzheimer sich durchaus freuen und 
glücklich sein kann.
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Ein Lehrbuch lässt die Hintergründe des Lebens besser verstehen

Wilfried Feurstein Nr. 80 - 127

Lisa Genova schreibt in ihrem Buch „Mein Leben ohne Gestern“: „Stellen Sie sich vor, all Ihre 
Erinnerungen – gute, schlechte, schmerzhafte, leidenschaftliche – werden nach und nach aus 
Ihrem Gedächtnis gelöscht und Sie können absolut nichts dagegen tun“. Validation ist eine 
praxisorientierte Theorie, die versucht Menschen in ihrer Eigenart zu verstehen und zu beglei-
ten. Dieses Skript soll ein wenig Verständnis für sich selbst und für dementierende Menschen 
bringen und uns allen das Leben etwas erleichtern.

Ich bleibe bei dir bis zuletzt
Hilfestellung für pfl egende Angehörige

Monika Specht-Tomann, Kreuz Verlag Nr. 20 - 003

Angehörige zu pfl egen, das ist mit erheblichen psychischen Belastungen verbunden. Nur 
derjenige kann gut pfl egen, der auch mit sich selbst pfl eglich umgeht. Einfühlsam beschreibt die 
renommierte Psychotherapeutin die zentralen Lebensthemen (Alter, Gebrechlichkeit, Abschied-
nehmen, Sterben), Grundlagen der Gesprächsführung, die Bedeutung der Berührung und die 
Fragen der »Selbstpfl ege«. Das alles mit Beispielen aus der Praxis und mit Anregungen für die 
pfl egenden Angehörigen, zu eigenen Quellen und Ressourcen zu fi nden, damit diese anstren-
gende, mühevolle und auch sinnstiftende Arbeit gelingen kann.

Ich kann nicht immer für dich da sein
Wege zu einem besseren Miteinander von erwachsenen Kindern und betagten Eltern

Bettina Ugolini und Cornelia Kazis, Pendo Verlag Nr. 20 - 004

Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit dauerte die Eltern-Kind-Beziehung so lange 
wie heute. Doch neue hoch explosive Konfl ikte sind vorprogrammiert, wenn man selbst nicht 
mehr ganz jung ist und mit den hoch betagten, oft gebrechlichen Eltern konfrontiert wird. 
Cornelia Kazis und Bettina Ugoloni zeigen, wie diese schwierige Konstellation in gegenseitiger 
Akzeptanz zu meistern ist mit Blick auf das Leiden und den Erwartungsdruck auf beiden Seiten.

Achtsamkeitsbasierte Altenpfl ege
Lucia Mc Bee, arbor Verlag Nr. 20 - 015

Senioren müssen oft Traumata, Verlusterfahrungen, Behinderungen, Schmerzen und lebensbe-
drohliche Krankheiten bewältigen. Auch die professionellen und familiären Pfl eger leiden. Inmitten 
dieses Dilemmas eröffnet Achtsamkeitsbasierte Altenpfl ege Wege zu innerer Stärke und zu 
ungenutzten Ressourcen. Lucia McBee liefert klare, prägnante Hilfestellungen und berichtet von 
ihren Erfahrungen. Sie lädt uns ein, mit den Spielarten und Möglichkeiten achtsamkeitsbasierter 
Verfahren, basierend auf dem von Jon Kabat-Zinn entwickelten MBSR Programms, zu expe-
rimentieren – mittels Meditation, sanftem Yoga oder Massage. Humor und Kreativität ebnen 
hierbei den Weg zu innerem Reichtum – gerade auch im Alter. 
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Seelische Kräfte entwickeln und fördern

Luise Reddemann, Herder Verlag Nr. 20 - 016

Manchmal fi ndet man keinen Zugang mehr zu den eigenen Kräften, weiß gar nicht mehr, wo sie 
liegen. Der erste Schritt ist entscheidend – und kann für jeden und jede anders aussehen. Die 
Autorin gibt hier ihre lange therapeutische Erfahrung weiter – damit Leichtigkeit und Gelassen-
heit wieder ins Leben kommen. Eine kleine Schule der Lebenskunst. 

Die fünf Geheimnisse, die Sie entdecken sollten, bevor Sie sterben
John Izzo, Goldmann Verlag Nr. 20 - 017

Besinnung auf das wirklich Wichtige im Leben: Wir alle sind auf der Suche nach Glück im Leben. 
Warum dabei nicht aus den Erfahrungen derer schöpfen, die ein erfülltes Leben gelebt haben? 
Genau das hat John Izzo gemacht: Er befragte Menschen zwischen 60 und 106 Jahren. „Was 
machte Sie am glücklichsten?“, „Was bereuen Sie am meisten?“, „Was zählt wirklich, und was 
stellte sich als unwesentlich heraus?“, „Was hätten Sie gern etwas früher gewusst?“. Aus den 
unterhaltsamen und nachdenklich stimmenden Antworten der interviewten „Älteren“ kristalli-
sieren sich Prinzipien heraus, die deren Leben zu einem Erfolg gemacht haben.

Freude
Erfüllt und glücklich leben

James Baraz, Shoshana Alexander, Herder Verlag Nr. 20 - 018

Freude kann man lernen. Wer sich dafür bewusst entscheidet, gibt seinem Leben eine neue 
Qualität und Tiefe. Loslassen ist ein erster Schritt, denn „ein Bauer, der viele Kühe hat, hat 
auch viele Sorgen“. Das Wahrnehmen, wie sich Freude überhaupt anfühlt, ist der nächste, um 
eine klare Ausrichtung zu bekommen. Die insgesamt zehn Schritte hin zu mehr Wohlbefi nden 
bewirken eine allmähliche Veränderung der Persönlichkeit. Das Buch basiert auf dem erprobten 
Kursprogramm, ist praktisch ausgerichtet und durch viele Fallbeispiele anschaulich und nach-
vollziehbar  – der ganze Workshop in einem Buch.
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Martin Suter, Diogenes Verlag Nr. 80 - 042

Erst sind es Kleinigkeiten: Konrad Lang, Mitte sechzig, legt aus Versehen seine Brieftasche in 
den Kühlschrank. Bald vergisst er den Namen der Frau, die er heiraten will. Je mehr Neuge-
dächtnis ihm die Krankheit – Alzheimer – raubt, desto stärker kommen früheste Erinnerungen 
auf. Und das beunruhigt eine millionenschwere alte Dame, mit der Konrad seit seiner Kindheit 
auf die ungewöhnlichste Art verbunden ist.

Der alte König in seinem Exil
Arno Geiger, Hanser Verlag Nr. 80 - 084

Was ist wichtig? Was macht unser Leben lebenswert? Arno Geiger erzählt von seinem Vater, 
dem die Erinnerungen langsam abhanden kommen, dessen Orientierung in der Gegenwart sich 
aufl öst. Offen, liebevoll und heiter beginnt er seinen Vater von neuem kennenzulernen; geht 
mit ihm durch die Landschaft, in der sie beide ihre Kindheit verbracht haben, hört auf seine 
nur scheinbar sinnlosen und oft so wunderbar poetischen Sätze, erzählt von Gegenwart und 
Vergangenheit des Vaters und der eigenen Kindheit im Dorf. Ein lichtes, lebendiges, oft auch 
komisches Buch über ein Leben, das es immer noch zutiefst wert ist gelebt zu werden und das 
sich vielleicht nur wenig unterscheidet von dem Leben, das wir alle tagtäglich führen.

Gute Nacht, Liebster
Demenz. Ein berührender Bericht über Liebe und Vergessen

Katrin Hummel, Bastei Lübbe Nr. 20 - 001

Hilda und Hans sind seit dreißig Jahren verheiratet. Doch langsam beginnt Hans sich zu verändern. 
Zuerst wundert sich Hilda über ihn, fi ndet sein Verhalten manchmal unverschämt. Als ein Neuro-
loge ihn dann fragt: Wie heißen ihre Töchter?, weiß Hans die Antwort nicht. Die erschreckende 
Diagnose: Demenz. Schon bald kann er seiner Frau Hilda kein Partner mehr sein und wird zum 
Schwerstpfl egefall. Obwohl die Belastung fast unmenschlich erscheint, entscheidet Hilda, dass 
sie sich zu Hause um ihren Mann kümmern wird. In diesem sehr persönlichen Buch spricht sie 
über ihren Alltag, ihre Ängste und ihre intimsten Gedanken. Ihr Bericht ist ein bewegendes Plä-
doyer für die Liebe.

Den Umständen entsprechend gut
Cartoons für Pfl egende

Elmar Fink, Verlag Huber, Bern, 2. Aufl age, 2004 Nr. 20 - 008

Pfl egecartoons für Pfl egeprofi s mit Humor in der vollständig überzeichneten Neuaufl age. Elmar 
Fink zeichnet mit spitzer Feder und viel Humor „Aktivitäten des täglichen Lebens“ im Alltag 
von Pfl egenden und Patienten nach. Die täglichen Freuden und Katastrophen des Pfl egealltags 
erscheinen durch die Cartoon-Brille in einem ganz anderen Licht. Da bleibt kein Auge trocken.

be
der si

ft so wund
d der eigenen
en, das es imme

cheidet von de

ht über Lieb

ahren verheirat
ihn, fi ndet sein

ßen ihre Töchter?
n bald kann er sei

bwohl die Belastung
sie sich zu Hause um ihren Mann kümm
über ihren Alltag, ihre Ängste und ihr

Was ist wichtig? Was ma
dem die Erinnerungen l
aufl öst. Offen, liebev
mit ihm durch die

doyer für die Liebe.



Literatur- und Filmliste für pfl egende Angehörige und Interessierte 23

Fi
lm

e 
| C

D
´s Zurück zu einem unbekannten Anfang

Leben mit Alzheimerkranken

Institut für Validation | Polyfi lm DVD Nr. 05056

Zurück zu einem unbekannten Anfang an der Seite von fünf Alzheimerkranken und ihren pfl e-
genden Angehörigen. Von der Großfamilie bis zum allein lebenden Ehepaar werden in diesem 
Film die alltäglichen Probleme, die emotionalen Herausforderungen, die körperlichen Leis-
tungen und die  Momente von Glück im Zusammenleben mit jenen Menschen porträtiert, 
deren Lebensrealität in andere,  durchwegs  unbekannte Bewusstseinsebenen eintaucht.
Laufzeit: 2 DVD Filme 100 Minuten und 67 Minuten

Karl Rigger singt und spielt Volkslieder und volkstümliche Lieder zum Mitsin-
gen
Karl Rigger CD Nr. 05069

_ 1CD Nr.05069 - Wohlauf!
_ 1CD Nr.05069/2 - Trinket aus, schenket ein!
_ 1CD Nr.05069/3 - Meerstern (Kirchenlieder, Maria, Weihnacht u.a.)

In den Jahren 2002 und 2003 nahm Karl Rigger (mit 82 Jahren!) 110 Lieder im Wohnzimmer am 
eigenen Klavier mit einfachsten technischen Mitteln auf. Die von Rigger ausgewählten Lieder 
werden perfekt dargeboten, musikalisch einfallsreich begleitet und mit viel Feingefühl, aber 
ohne übertriebenes Pathos interpretiert, sodass sich das Mitsingen zuhause leicht anbietet. Das 
Booklet beinhaltet alle Lieder mit Texten und Melodien sowie (vereinfachten) Akkordangaben.

Wege zum Leben
Demenz Support Stuttgart DVD Nr. 05071

Im Januar 2010 sprachen auf der Veranstaltung „Stimmig! ...“ Menschen mit Demenz über ihre 
Situation, ihre Erfahrungen und das, was sie von der Gesellschaft brauchen und erwarten. Ein 
Filmteam hat das Geschehen der beiden Konferenztage im Film „Wege zum Leben“ eingefangen.
Laufzeit: 15 Minuten

Tosca’s Kiss
Daniel Schmid DVD Nr. 05074

Dieser Film ist eine Liebeserklärung an das Künstlerleben und die Oper - ein berührender Film über 
die Kraft der Musik. Daniel Schmids wunderbarer Film „Il bacio di Tosca“ spielt in einem Mailänder 
Altenheim, der Casa Verdi. Die Bewohner sind alte Primadonnen, Chorsänger und Orchester-musiker, 
die einmal am Tag zu Gott und Verdi beten, dessen Tantiemen diese Stiftung tragen: Casa Verdi, das 
klingt wie eine Firma, die Erinnerungen ans Opernleben der zwanziger Jahre auswertet. Die Filmema-
cher lassen die Alten die kleinen Beiläufi gkeiten der Musikgeschichte erzählen, vorsingen und nach-
erzählen. Hier wird die Todesszene der Oper mit Toscas Krückstock und Strickjäckchen nachgestellt.
Laufzeit: 87 Min.
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Ulrike Halmschlager DVD Nr. 05075

Ilse hat Alzheimer und Ihre Tochter Ulli begleitet sie mit der Kamera die letzten fünf Jahre 
ihres Lebens in den alltäglichen Situationen einer Demenzkranken. Im Mittelpunkt steht 
Ilse, sie lebt in Krems und wird betreut und versorgt von slowakischen Frauen. Durch die 
große Vertrautheit unter den Frauen kommt es zu fröhlichen und liebevollen Szenen. Der 
Film möchte vermitteln, wie man den Menschen in seiner Krankheit wahrnehmen, inte-
grieren und in Liebe begegnen kann. Der Film zeigt auch, durch Kinder-, Jugend- und Familien-
fotos sowie Super 8-Filmmaterial, ein lebendiges Frauenporträt im Spiegel seiner Zeit.
Laufzeit: 45 Minuten

Mehr als ich kann
Herbert Link DVD Nr. 05079

In diesem Film kommen Menschen zu Wort, die einen anderen Menschen pfl egen – ein oft 
jahrelang währender Pfl egealltag, der viele an die Grenzen des Möglichen bringt. Wie 
organisieren sich diese Menschen im Alltag? Mit welchen Problemen kämpfen sie? Gibt 
es ausreichend Hilfe für sie und die zu betreuenden Personen? Erfahren sie Anerkennung? 
Oder fühlen sie sich bei dieser Aufgabe allein gelassen? Was waren die Motive, die Pfl ege zu 
übernehmen? Welche Gefühle können zugelassen werden und welche Bedürfnisse kommen 
zu kurz? Anhand von thematisch ausgesuchten Interviewpartnern wird der Fokus auf das Un-
sichtbare gelenkt, das in der Debatte um die Pfl egeproblematik oftmals ausgeblendet wird.
Laufzeit: 45 Minuten

Müllerstochter, Königin…
Porträt der Schauspielerin Doris Kirchner

Kirsten Poggendorff und Michael Wolfram DVD Nr. 05080

Die in den fünfziger Jahren bekannte und erfolgreiche österreichische Schauspielerin Doris Kirchner 
lebt seit zwei Jahren auf der Demenzstation des Tobiashauses bei Hamburg. Sie kämpft um die 
Aufrechterhaltung ihres Selbst, indem sie all ihre Fähigkeiten mobilisiert, und bei den diesjäh-
rigen Theaterproben im Pfl egeheim noch einmal die Regie übernimmt. Der Dokumentarfi lm 
zeigt eindrücklich das fortwährende Ringen der Menschen um ihre eigenbestimmte Existenz.
Laufzeit: 50 Min.
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Der Ratgeber für Angehörige und Betroffene

Plejaden GmbH CD-ROM Nr. 05081

Demenzerkrankungen verändern das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Umfas-
sende Informationen über das Krankheitsbild und den Verlauf der Krankheit können helfen, das 
Verhalten der Erkrankten besser zu verstehen und den Alltag erleichtern. Der Informationsteil 
dieser CD enthält Informationen von Experten und pfl egenden Angehörigen. Die Aktivierungs-
programme der CD sollen geistig anregen, Spaß machen und die Stimmung der Erkrankten 
verbessern. Dies geschieht durch spielerische Übungen, die das Gedächtnis aktivieren. Auch für 
Angehörige stehen Programme zum Training des Gedächtnisses zur Verfügung.

Small World
cine Project DVD Nr. 05082

Mit fortschreitendem Alter rücken bisweilen Erinnerungen aus der Kindheit stärker ins Bewusst-
sein als die Erlebnisse des gerade vergangenen Tages. So geht es auch dem alternden Freigeist 
Konrad (Gerard Depardieu), den es zurück in den Schoß der Industriellen-Familie Senn zieht, bei 
der er seine Kindheit verbracht hat. Die resolute Familienchefi n Elvira reagiert jedoch zuneh-
mend beunruhigt auf Konrads Anwesenheit. Simone (Alexandra Maria Lara), die junge Gattin 
des Familienerben, beobachtet verwundert die wachsende Nervosität der Familie. Da auch sie 
sich fremd in dieser Welt fühlt, solidarisiert sich Simone mit Konrad und beginnt, das Puzzle aus 
seinen Erinnerungen zusammenzusetzen. Sie ahnt nicht, dass sie damit einem dunklen Familienge-
heimnis auf die Spur kommt und gerät immer tiefer in einen Sumpf aus Lügen, Intrigen und Betrug.
Laufzeit: 94 Min.

Filmratgeber für Angehörige – DEMENZ
LVR-Zentrum für Medien und Bildung DVD Nr. 05083

Filmratgeber für Angehörige besteht aus:

Eines Tages ... 
ca. 97 Minuten, DVD, Spielfi lm, Bestellnummer: 05083
Eines Tages... spürt Frieder, dass er „schwarze Löcher“ in seiner Erinnerung hat; seine Frau und 
die Kollegen vermuten einen „Burn-out“ - Annette und Leon suchen einen Weg für die weitere 
Betreuung ihrer demenzkranken Mutter. Doch ihre Vorstellungen davon gehen weit auseinan-
der - Jakob lebt schon lange in seiner eigenen Welt. Seine Frau Margot umsorgt ihn liebevoll 
und vergisst dabei völlig ihr eigenes Leben. Die Beraterin Miriam hilft ihr, einen entscheidenden 
Schritt zu tun.

Demenz - Themenfi lme
ca. 360 Minuten, 2 DVD`s, Bestellnummer: 05083/A
Konkrete Hilfe für Angehörige ist das Ziel der Themenfi lme. Ärzte, Pfl egekräfte, Experten und 
Angehörige steuern ihre Erfahrungen mit dem Thema in zahlreichen Interviews bei. Dazwi-
schen zeigen Spielfi lmszenen typisches Verhalten, bringen Konfl ikte auf den Punkt und wei-
sen erste Lösungswege. Die Mischung aus Fiktion und realen Erlebnisberichten ermöglicht 
vielschichtige Einblicke in den Alltag mit Demenz und gibt wertvolle Hinweise für die häus-
liche Betreuung. Medizinische und rechtliche Informationen ergänzen die Themenpalette.
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Infotexte, Hilfsmittel, Dokumente, CD-Rom, Bestellnummer: 05083/B
Schriftliche Zusammenfassung zu den Themenfi lmen werden teilweise durch weiter führende 
Texte und Hinweise ergänzt. Außerdem: Veröffentlichungen der Landesinitiative Demenz-Ser-
vice Nordrhein-Westfalen, Artikel und Kopiervorlagen. Kontaktadressen und Links weisen auf 
weitere Informationsangebote hin.

Anfang 80
Sabine Hiebler und Gerhard Ertl DVD Nr. 05084

Anfang 80 - Wahre Liebe kennt keine (Alters-)Grenzen: Rosa (Christine Ostermayer) begegnet Bruno 
(Karl Merkatz). Zwei Menschen, die sich eigentlich bereits im Abseits wähnten, erleben plötzlich, was 
das heißt: Dem großen Glück bedingungslos folgen. Das Gegenüber seines Lebens freudig bejahen. 
Gemeinsam lieben und lachen. Der einzige Wermutstropfen: Rosa hat nur noch ein halbes Jahr zu 
leben. Ein bewegender Film über ein ganz besonderes Paar, in einer Gesellschaft, die das Alter aus-
grenzt und verdrängt. Ein Liebesfi lm über Menschen, denen man diese Freiheit nicht mehr zugesteht, 
und die gegen alle Wiederstände aufs Wunderbarste beweisen: Für junge Liebe ist es nie zu spät.
Laufzeit: 90 Min.

Aus dem Schatten treten
Warum ich mich für unsere Rechte als Demenzbetroffene einsetze

Demenz Support Stuttgart, Mabuse Verlag CD Nr. 05085

Mit 54 Jahren wurde Helga Rohra die Diagnose Lewy-Body-Demenz gestellt. Sie stürzte in eine 
Depression, aus der sie sich mühsam befreien konnte. Dabei halfen auch ihr Buch „Aus dem 
Schatten treten“ und die Auftritte vor Fachleuten und in der Öffentlichkeit. Mit ihrem Hörbuch 
und neuen Texten, die ihre Erlebnisse seit Erscheinen des Buchs refl ektieren, hat Helga Rohra 
der Demenz einen weiteres Schnippchen geschlagen: Vorbereitet durch einen Logopäden und 
unterstützt durch professionelle Studioregie hat sie mehr als vier Stunden Text eingesprochen so 
eindrücklich und lebendig, wie die bisher nur auf Lesungen zu erleben war. Die Aufnahmen bezeu-
gen, dass Lernen und Leben stets möglich bleiben auch trotz oder gerade wegen einer Demenz.
Laufzeit Hörbuch: 90 Min.
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Zwei diebische Komplizen

Home Entertainment GmbH DVD Nr. 05086

In nicht allzu ferner Zukunft haben echte Büchereien, Autos ohne Elektroantrieb und mensch-
liches Pfl egepersonal nur noch nostalgischen Wert. Das gleiche gilt auch für Franks „gute 
alte Zeiten“ als einer der berühmtesten Juwelendiebe Amerikas. Heute ist er ein alter, 
vergesslicher Eigenbrötler, der aus Spaß höchstens noch geschnitzte Deko-Seifen mitgehen 
lässt und sich ansonsten auf die Begegnungen mit der Büchereiangestellten Jennifer freut.
Als ihm sein Sohn Hunter einen Pfl egeroboter aufzwingt, gerät sein Alltag gewaltig durcheinan-
der. Frank ist genervt und möchte sich bestimmt nicht von einer „Maschine“ bemuttern lassen.
Jedoch merkt er bald, dass Robot zu viel mehr taugt als nur für die Hausarbeit und gesunde 
Mahlzeiten. So dauert es nicht lang bis sein elektronischer Helfer zu seinem Komplizen wird, um 
seiner größten Leidenschaft nachzugehen - dem Stehlen. Laufzeit: 86 Min.
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Mit Demenz leben

Erich Fenninger (Hg.), Residenz Verlag Nr. 80 - 122

Hier lernen Sie starke Persönlichkeiten kennen: Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
erzählen von ihrem Leben. Niemand kann das besser als sie selbst, denn sie sind Protagonisten 
und Experten zugleich. Sie beschreiben ihre Sorgen, Freuden und Ängste. Sie sprechen über 
Gewesenes und Zukünftiges, über Liebe und Partnerschaft, über Isolation und auch darüber, 
wie ihnen manchmal die Kraft ausgeht. Eindrucksvolle Fotos aus Vergangenheit und Gegenwart 
ergänzen die einfühlsamen Porträts.

Das große Durcheinander
Alzheimer, meine Mutter und ich

Sarah Leavitt, Beltz Verlag, Weinheim und Basel Nr. 80 - 125

Was macht Alzheimer mit den Familien und Betroffenen? Was bedeutet es für eine Tochter, 
wenn die Mutter sie nicht mehr erkennt? Die erste Graphic Novel zum Thema Alzheimer berührt 
durch Ehrlichkeit, Humor und einen überwältigenden Realismus, der auch vor den dunklen Sei-
ten des Lebens mit Demenzkranken nicht zurückschreckt. Wertvolle Informationen zum Umgang 
mit Alzheimer wechseln sich ab mit berührenden Bildern der erkrankten Mutter, ihres Ehemanns 
und der zwei erwachsenen Töchter, die trotz allem darum kämpfen, ihr eigenes Leben weiterzu-
führen, und dabei immer wieder Momente des Glücks fi nden. Mit wenigen Worten und feinen 
Strichen bringt die Autorin ihre Erinnerungen und Träume prägnant aufs Papier.

Weder Tag noch Stunde
Nachdenken über Sterben und Tod

Klara Obermüller, Herder Verlag Nr. 20 - 002

Klara Obermüller rührt mit ihren Texten an Dinge, die keine Sentimentalität, aber auch keine 
falschen Rücksichten und schon gar nicht anbiedernde Ratschläge und billige Tröstungen ertra-
gen. Es sind brillante und in ihrer Klarheit, Ehrlichkeit und Offenheit auch Mut machende Berichte 
über die Kunst des Sterbens. Sterben in der Anonymität eines Grosskrankenhauses, Einsamkeit 
in den schwersten Stunden des Lebens, hilfl ose Angehörige, überlastetes Pfl egepersonal, der 
Tod an den Schläuchen – das ist für viele Menschen heute Realität am Ende ihres Lebens. So 
muss es aber nicht sein. Das Aufkommen von Palliativmedizin und die Professionalisierung der 
Sterbebegleitung haben in letzter Zeit für Umdenken gesorgt. Die Suche nach dem guten Tod, 
Ars moriendi, ist ein Thema, das die Menschen seit der Antike beschäftigt und bis heute große 
Beachtung fi ndet. 
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Meine Oma Anni hat Alzheimer

Dagmar H. Müller und Verena Ballhaus, Betz Verlag Nr. 80 - 027

Paulas Oma Anni ist nicht ganz so wie die meisten anderen Omas. Denn Oma Anni ist krank. Das 
merkt man vor allem daran, dass sie alles vergisst. Sie vergisst zum Beispiel, wie man Kaffee kocht 
oder dass Paula ihre Enkelin ist. Oma Anni hat die Krankheit Alzheimer. Paula erzählt davon, wie 
es ist, mit Oma Anni in einem Haus zu leben: Wobei muss Oma unterstützt werden und welche 
Dinge sind es, die niemand so gut kann wie sie? Eine einfühlsame Geschichte über die Krankheit 
Alzheimer und die Veränderungen, die sie mit sich bringt.

Meine Oma hat Alzheimer
Kinderbuch ab 5 Jahren

Veronique van den Abeele, Claude K. Dubois und Irmtraut Fröse-Schreer, Brunnen 
Verlag  Nr. 80 - 033

„Was ist nur mit Oma los?“, fragt sich Paula besorgt. Plötzlich bringt sie Namen durcheinander, 
stellt ihren Schuh in den Kühlschrank und tut andere verrückte Dinge. Macht Oma Spaß? „Nein, 
Oma ist krank“, sagt der Arzt. „Sie hat Alzheimer.“ „Alz… was?“, fragt Paula. Was auch immer 
es sein mag: Paula hält zu ihrer Oma und hilft ihr.

Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor
Martin Baltscheit, Bloomsbury Verlag  Nr. 80 - 121

Es war einmal ein Fuchs, der wusste alles, was ein Fuchs so wissen muss. Wer alles weiß, kann 
lange leben, dachte der Fuchs, und lebte ein langes Leben voller Abenteuer. Dann aber fi ng er 
an zu vergessen, dass er ein Fuchs war.

Wie kommt der große Opa in die kleine Urne?
Tim und Leila wollen es wissen

Helene Düperthal und Daniela Veit, Lebensweichen Verlag Nr. 80 - 123

Tim ist traurig. Sein Opa ist gestorben. Am Samstag ist „Urnen-Beisetzung“. Urnenbeisetzung? 
Was ist das? Er ist ratlos und traurig. Da taucht mit einem Mal die Bärin Leila auf. Sie nimmt 
ihn ernst und macht sich für ihn auf den Weg. Sie will es wissen: Wie kommt der große Mensch 
in die kleine Urne? Eingebettet in eine liebevoll gestaltete Geschichte wird hier Kindern das 
schwierige Thema der Urnenbeisetzung anhand der Geschichte von Tim und Leila erklärt. Nicht 
tieftraurig, sondern gefühl- und hoffnungsvoll, dabei aber stets realistisch und die „Dinge beim 
Namen nennend“, denn Kinder brauchen ehrliche Antworten auf offene Fragen. Im Anhang 
fi nden sich abschießend noch ergänzende Hinweise für Eltern und Erzieher.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausleihbedingungen 

Die Zusendung innerhalb Vorarlbergs erfolgt gratis. 
Für Zustellungen in andere Bundesländer und ins 
angrenzende Ausland bitten wir um Kontaktaufnahme 
unter E info@connexia.at oder T +43 5574 48787-0. 

Pro Person kann immer nur ein Buch ausgeliehen 
werden. In den ersten beiden Wochen stellen wir 
Ihnen das Buch kostenfrei zur Verfügung. Für jede 
weitere Woche wird ein Kostenbeitrag von 4 Euro 
(inkl. USt.) berechnet. 

Die Kosten für die Rücksendung trägt der Besteller.  

Bitte beachten Sie: Unsere Öffnungszeiten sind von 
Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.  

 
 
 
Kontakt 
 
Projektmanagement der Aktion Demenz Vorarlberg 
connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege 
Broßwaldengasse 8, A 6900 Bregenz 
T +43 5574 48787-0 | F DW -6 
info@aktion-demenz.at 
www.aktion-demenz.at 




