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Weil sie nach wie vor dazugehören ...
Menschen mit Demenz und deren Angehörige im Zentrum der „Woche für das Leben“

„Sprachführer im fremden Land“ der Demenzerkrankten
Sabine Tschainer-Zangl gibt Hilfen an die Hand, wie man Betroffene besser verstehen kann 

Wer privat oder beruf lich 
Menschen mit Demenz 

betreut, braucht Geduld und 
Nerven. Aber auch sachliche 
Informationen,die ihm helfen, zu 
verstehen: Warum der Betroffene 
oft so unverständlich handelt, war-
um er einen, wie es scheint absicht-
lich, dauernd vor den Kopf stößt. 
Wer solche Missverständisse ver-
meiden möchte, kann versuchen, 
„Demenzerisch“ zu lernen. Wie 
das funktioniert, schildert Sabine 
Tschainer-Zangl heuer als Gast- 
referentin bei der „Woche für das 
Leben“ im Bistum Eichstätt. Sie 
setzt sich seit Jahrzehnten mit dem 
Thema Demenz auseinander.

Die studierte Theologin und 
Gerontologin ist Kopf des Münchner 

Instituts „aufschwungalt“, das  
einen positiven Bewusstseins-
wandel zum Thema „Alter“ in der 
Gesellschaft voranbringen möchte 
und viel mit sozialen Dienstleis-
tern zusammenarbeitet. Das An-
gebot, das sie in Eichstätt vor-
stellt, versteht Tschainer-Zangl als 
einen „Sprachführer im uns sehr 
fremden Land demenzerkrankter 
Menschen“. Auch wenn es nicht 
die eine Standardlösung im Um-
gang mit Demenz gebe, so bedürfe 
es eines „Handwerkskoffers“ mit 
grundlegenden Dingen. 

Ganz praktisches Beispiel: Oft 
formulieren demente Menschen 
den Wunsch, nach Hause gehen 
zu wollen, obwohl sie sich doch 
eben dort befinden. Falsch wäre es 

nun, so Tschainer-Zangl, den Be-
troffenen mit Argumenten auf die 
Widersinnigkeit seines Wunsches 
hinzuweisen. Vielmehr gelte es  
herauszufinden, welches Bedürfnis 
dahintersteckt: Will der Demenz-
kranke einfach gerade seine Ruhe 
haben? Sucht er Geborgenheit? 
Oder vermisst er vielleicht das Ge-
fühl, Herr im Haus zu sein?

„Behütende Scham“

Tschainer-Zangls Know-how ist 
nicht allein wissenschaf licher  
Natur. Als ihr eigener Vater dement 
wurde, merkte sie, wie schwer es 
bei allem fachlichen Wissen war, 
„mit dem Gefühl hinterherzukom-
men“. Bei Demenz, sagt die ehe-
malige Vorsitzende der Deutschen 

Alzheimer-Gesellschaft und Auto-
rin vieler Fachbücher, „bin ich nie 
fertig. Wenn ich den einen Verlust 
verkraftet habe, kommt ein neuer. 
Es ist ein Abschied auf Raten.“

Als Reaktion entwickeln Ange-
hörige oft eine Verhaltensweise, 
die Tschainer-Zangl „behütende 
Scham“ nennt: Sie möchten ver-
hindern, dass Außenstehende 
eine Person, die sie früher wert- 
geschätzt und anerkannt haben, 
nun so verändert sehen. Deshalb 
ziehen sie sich gemeinsam mit dem 
Kranken in die Isolation zurück. 
Aber – darin sieht die Expertin 
den großen Wert der diesjährigen  
„Woche für das Leben“ – „in dem  
Moment, wo ich Verständnis erfahre,  
gehe ich auch eher raus“. gg 

Unter dem Motto „Mittendrin. 
Leben mit Demenz“ macht 

die „Woche für das Leben“ in 
diesem Jahr auf die Krankheit  
Demenz aufmerksam. Am Samstag, 
30. April, wird sie um 17 Uhr mit 
einem ökumenischen Gottesdienst 
im Bistum Eichstätt eröffnet. 

Klaus Stiegler, Regionalbischof 
des evangelischen Kirchenkreises 
Regensburg, und der Eichstätter 
Bischof Gregor Maria Hanke feiern 
im Seniorenheim St. Elisabeth in 
Gaimersheim einen demenzorien-
tierten Eröffnungsgottesdienst. Ein 
Stehempfang und ein Expertentalk 
schließen sich an. Coronabedingt 
wird die Eröffnung der „Woche 
für das Leben“ in diesem Jahr teil- 
nehmerbeschränkt als geschlossene 
Veranstaltung stattfinden. Bei der 
Talkrunde seien aber auch Ange-
hörige von Menschen mit Demenz 
vertreten, berichtet der Gastgeber 
und designierte Gaimersheimer 
Heimleiter Albert Kräh. 

Seminar und maiandacht

„Insgesamt sollen durch die 
Aktionswoche Ehren- und Haupt- 
amtliche in den Gemeinden zum 
Einbezug betroffener Familien 
animiert werden“, heißt es in der 
Ankündigung der Diözese Eichstätt. 

„Die Unterstützung der An- und 
Zugehörigen sowie die Förderung 
des sozialräumlichen Miteinanders 
sind daher große Anliegen, die wir 
gemeinsam anlässlich der „Woche 
für das Leben“ für das Bistum 
Eichstätt und den Regionalkirchen- 
kreis Regensburg aufgreifen“, 
schreiben Stiegler und Hanke in 
ihrer Einladung.

Dazu bietet die Woche für das 
Leben ein vielfältiges Angebot, 
wie etwa das Seminar „Ich verstehe 

dich nicht mehr! Demenzerkrankte 
Angehörige besser verstehen 
und gut betreuen“. Es findet am 
29. April von 9-16 Uhr in der 
Caritas-Begegnungsstätte für  
Senioren in Hilpoltstein statt.  
Referentin ist Eva-Maria Fruth, 
Fachberaterin für Pf lege und 
Demenz beim Bayerischen Roten 
Kreuz – Kreisverband Neumarkt. 
Ebenfalls am 29. April geht es in 
der Reihe „Kamingespräche auf 
Schloss Hirschberg“ ab 19 Uhr 

um das Thema „Alterssuizid“. Das 
Kamingespräch greift bewusst 
auch das Thema der „Woche für 
das Leben“ auf. „Denn gerade mit 
Demenzerkrankungen scheint die 
Vorstellung verbunden zu sein, 
massiv an Lebensqualität zu verlie-
ren“, erläutert Teresa Loichen vom 
Fachbereich Lebensschutz des Bis-
tums. Sie veranstaltet den Abend 
in Kooperation mit verschiedenen 
Lehrstühlen der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt 
(KU). Eingeladen hat sie Dr. Arno 
Drinkmann, Professor für Psycho-
logie an der KU sowie Mitglied der 
Forschungsgruppe Alterssuizid im 
Rahmen des nationalen Suizid-
präventionsprogramms, und DDr. 
Achille Mutombo-Mwana, Theo-
loge und Professor für Philosophie 
an der Universität Mbuji-Mayi im 
kongolesischen Kinshasa.

Am Sonntag, 1. Mai, sind Be-
troffene, An- und Zugehörige 
sowie Pfarrgemeinderatsmitglieder, 
Sachbeauftragte und Interessierte 
zu einer Marienandacht in demenz- 
sensibler Gestaltung eingeladen. 
Sie beginnt um 14.30 Uhr in Heilig 
Kreuz in Neumarkt.

Zwei Veranstaltungen in der 
Aula der KU geben Einblick in 
die Lebenswelt Betroffener: Am 

Leben,  
lachen, Nähe  

genießen –  
diesen Wunsch-

haben auch 
Menschen mit 

Demenz. Die 
„Woche für 

das Leben“ will 
Betroffene und 

Angehörige 
ermutigen, offen 
mit dem Thema 

umzugehen. Fo
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Dienstag, 3. Mai, geht es um 19 
Uhr in einem öffentlichen Gast-
vortrag und am Mittwoch, 4. Mai, 
in einem Fortbildungstag ab 9 Uhr 
um das Thema „Demenzerisch 
lernen“ mit Sabine Tschainer-Zangl 
(siehe eigener Beitrag auf S. 4).

Gezielt einBeziehen

Die Marienandacht am Mai- 
Feiertag ist einer von vier Gottes-
diensten, die die Religionspädagogin 
Regine Schneider vorbereitet hat. 
Sie ist Referentin für Senioren-
pastoral im Bistum Eichstätt und 
Referentin für Altenheimseelsorge 
im Dekanat Neumarkt und stimmt 
mit Loichen überein, was heuer 
ein ganz wichtiges Anliegen der 
„Woche für das Leben“ sein soll: 

Haupt- und Ehrenamtliche in den 
Pfarreien sollen Menschen mit 
Demenz und deren Angehörige in 
die Mitte stellen. „Diese Personen 
verabschieden sich ja nicht von der 
Pfarrgemeinde, vom Verein, von 
den Freunden“, weiß Schneider, 
„sondern gleiten fast unbemerkt 
heraus aus ihren sozialen Bezügen  
– auch aus dem Leben der Pfarr- 

Jüngere Betroffene brauchen ein anderes Angebot
Neben der Tagespflege gibt es bei der Caritas in Neumarkt einen Offenen Treff für unter 65-Jährige 

Vor dem neuen Caritas- 
Gebäude, das den Offenen 
Treff beherbergt: Initiatorin 
Gisela Stagat und Geschäfts-
führer Josef Bogner.
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In Kontakt bleiben“, lautet ein 
neues Angebot der Caritas-Sozial- 

station Neumarkt: Vor drei Monaten 
eröffneten Offener Treff und 
Begegnungsstätte für jung an 
Demenz erkrankte Menschen sowie  
ihre Lebenspartner und Angehörige. 
Gisela Stagat, die seit mehr als 20 
Jahren als Krankenschwester in 
der Tagespflege arbeitet und eine 
Zusatzausbildung als Gerontopsy-
chiatrische Fachkraft und Angehö-
rigenberaterin mitbringt, hatte die 
Initiative dazu ergriffen.

Als Teilnehmerin einer Fach- 
tagung in Nürnberg hatte Stagat 
Erfahrungsberichte von Eheleuten 
um die 60 gehört, in denen einer 
der beiden Partner von Demenz 
betroffen war. Da wurde nicht nur  
von jahrelangen Odysseen berichtet, 
bis endlich die Diagnose feststand, 
sondern auch von fehlenden Pflege- 
und Betreuungsangeboten für 
eine Altersgruppe, die oft noch im  
Berufsleben steht. 

Aus eigener Erfahrung wusste 
Stagat, dass in der bestehenden Tages- 
pflege der Caritas in Neumarkt 
der Altersschnitt weit höher lag. 
Sie erinnerte sich an eine jüngere 
Frau mit Demenz, die auf Vermitt-
lung ihrer Mutter zur Tagespflege 
gekommen war, aber nach zwei, 
drei Besuchen wieder wegblieb. 
Einfach, weil das Angebot für sie 
nicht passte. Jüngere Betroffene, 
so Stagats Erfahrung, haben einen 
größeren Bewegungsbedarf, inter- 

essieren sich für andere Themen 
und befinden sich in einer anderen 
Lebenssituation als Senioren, die 
20 oder 30 Jahre älter sind. 

Mit ihrem Vorschlag, ein spezi-
elles Angebot für jüngere demen-
ziell Erkrankte aufzubauen, stieß 
Stagat auf offene Ohren, nicht 
nur bei ihrem Chef Josef Bogner, 
sondern beim gesamten Team, das 
ebenfalls dringenden Handlungs-
bedarf sah. So wurde ein pas-
sendes Konzept erstellt und ein 
eigenes Gebäude dafür errichtet. 
Dass dies eine sinnvolle Investi-
ton ist, hatte Bogner anlässlich des 
Richtfests nochmals betont: Statis-
tisch betrachtet müsse etwa jede 
tausendste Person damit rechnen, 
65-jährig oder noch jünger an  
Demenz zu erkranken. Bei einem  
Landkreis mit 130.000 Einwohnern 
wie Neumarkt seien dies rechnerisch 
130 Menschen. 

aktiv Sein, rauSGehen

Inzwischen füllt sich das Haus, 
in dessen Obergeschoss Verwal-
tungsräume der Sozialstation  
untergebracht sind, langsam. Der-
zeit sind es drei Frauen und ein 
Mann, die sich jeden Dienstag 
treffen. Zwei sind erst Anfang 50.  
Während der vier gemeinsamen 
Stunden wird nicht nur zusammen 
gekocht oder kreativ gearbeitet. 
„Wir wollen aktiv sein, rausgehen“ 
lautet das Ziel von Stagat, die von 
einer zweiten Fachkraft und meh-

reren geschulten Ehrenamtlichen 
unterstützt wird. Kürzlich etwa 
hatte sich eines der Gruppen-
mitglieder eine Wanderung zur  
nahegelegenen Wallfahrtskirche 
auf dem Mariahilfberg gewünscht. 
Auch dem Neumarkter Museum 
Lothar Fischer, das spezielle 
Führungen für Menschen mit 
Demenz anbietet (siehe auch S. 30), 
galt schon ein Besuch. Ein  
beliebtes Ziel ist der „Garten der 
Sinne“ des Obst- und Gartenbau-
vereins Woffenbach. „Dort gibt 

es eine komfortabel ausgestattete 
Hütte, in die wir jederzeit rein  
dürfen“, freut sich Stagat. 

Parallel haben die Angehörigen  
der Gruppenmitglieder begonnen, 
sich ebenfalls monatlich an der  
Sozialstation zu treffen. Denn auch 
für Lebenspartner oder erwachsene 
Kinder ist es nicht leicht, wenn ein 
naher Angehöriger vor ihren Augen 
um sein altes Ich kämpft, und sich 
doch schrittweise verändert, ohne 
dass er es wahrhaben will. Demenz, 
die schon in jungen Jahren auftritt 
– und anfangs oft fälschlicherweise 
als Burnout oder Depression 
diagnostiziert wird – schreitet oft 
schnell voran, bis schließlich die 
Worte fehlen und die Pflegebe-
dürftigkeit einsetzt. Dann sei es an  
der Zeit für den Wechsel in die Tages- 
pflege, meint Stagat, die ehren-
amtlich auch Seniorenbeauftragte 
der Stadt Neumarkt ist. Gerade für 
Partner, die noch berufstätig sind, 
sei dies „eine riesengroße Hilfe“.  
Als hilfreich empfindet sie es auch, 
dass die „Woche für das Leben“ das 
Thema Demenz ins Blickfeld rückt 
und eine Gelegenheit gibt, offen 
darüber zu reden. Die Angehörige  
eines Betroffenen hat Stagat erzählt:  
„In dem Moment, in dem ich mich 
dazu bekannt und es den Nachbarn 
gesagt habe, ging es mir besser.“ 
 Gabi Gess

Informationen unter www. 
caritas-sozialstation-neumarkt.de

gemeinde und der Gottesdienst- 
Gemeinschaft“. Kirche sei für 
viele demenziell Erkrankte immer 
noch sehr wichtig. „Besonders 
sensibel sind die Angehörigen für 
die Aufmerksamkeit, die ihnen die 
Pfarrgemeinde schenkt. Auch sie 
fürchten, wegen der pflegerischen 
Belastung und der aufwendigen 
Betreuung aus dem Blickfeld der 
Pfarrgemeinde zu geraten. In der 
„Woche für das Leben“ sollen Seel-
sorger ermutigt werden, auf von 
Demenz betroffene Familien zuzu-
gehen“. Wichtig sei es auch, dass 
die Pfarrgemeinde Demenzkranke 
und ihre Angehörigen und Be-
treuungskräfte gezielt zu Gottes- 
diensten einlädt. Wenn diese 
einfach und kurz gehalten sind, 

können sie von allen Gemeinde-
mitgliedern mit spirituellem Ge-
winn besucht werden. Dann sind 
die Erkrankten und ihre Familien 
wirklich „Mittendrin“.

Die Woche für das Leben gibt 
es seit 1994. Sie ist die ökumeni-
sche Initiative der katholischen 
und der evangelischen Kirche in 
Deutschland zur Anerkennung 
der Schutzwürdigkeit und Schutz-
bedürftigkeit des menschlichen 
Lebens in all seinen Phasen. 
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Weitere Informationen zu den 
Veranstaltungen, Materialien 
und Kontaktdaten gibt es unter 
www.bistum-eichstaett.de/woche- 
fuer-das-leben.


