
 

 

 

 

Ein neues Leben kann man nicht anfangen, 

aber täglich einen neuen Tag! 

 

Henry D. Thoreau 
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Seite 2                                Grußwort 

Grußwort 

  

  

 

Liebe Mitglieder  und Freunde des Rummelsberger  

Hospizvereins, 

 

viele von Ihnen können sich noch an den 6. Oktober 

2001 erinnern.  Warum? Weil da nicht nur bei mir, son-

dern bei  allen damals Aktiven des Hospizvereins Rum-

melsberg, der Puls schneller schlug. Wir richteten näm-

lich den allerersten Mittelfränkischen Hospiztag aus. 

Das war schon aufregend, denn wir konnten ja auf kei-

nerlei Erfahrungen zurückgreifen.  

 

Am 17. Oktober 2015 findet nun zum zweiten Mal ein 

Mittelfränkischer Hospiztag in Rummelsberg statt. Wir freuen uns darauf,  die Hos-

pizvereine Mittelfrankens bei uns begrüßen zu dürfen. Viele TeilnehmerInnen kennen 

sich seit  Jahren,  die Organisatoren sind routinierter geworden und  die Erwartungen 

sind besser einschätzbar.  

 

Ich habe in meiner Erinnerung so manche Panne und kleine Episode vom ersten Hos-

piztag hervorgekramt und mich dabei aber auch gefragt: Was hat sich verändert in 

den vergangenen Jahren?  

 

2001 waren wir sehr darum bemüht, das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken. Es 

gab Pressekonferenzen, Pressemappen, viele Interviews und es waren viele Vertreter 

der Politik und des öffentlichen Lebens eingeladen. Die Hospizidee war damals noch 

viel zu wenig in der Gesellschaft wahrgenommen worden. Sterben, Tod und Trauer 

waren verdrängte Themen. Das hat sich in den Jahren, nicht zufrieden stellend, aber 

doch verändert.  Die Arbeit der Hospizvereine ist bekannter geworden und erfährt 

eine hohe Wertschätzung. 

 

Zum anderen fällt mir auf: In den Workshops haben wir uns damals hauptsächlich 

mit Strukturen und Organisation der Hospizvereine beschäftigt. Viele Vereine waren 

vor 14 Jahren noch sehr jung, einige der heutigen Vereine noch gar nicht gegründet. 

Da war es verständlich, dass sich zunächst Fragen nach der Organisation der Einsätze, 

den Inhalten der Ausbildungskurse und der Fortbildung  und natürlich auch der Fi-

nanzierung in den Vordergrund drängten. Stellenwert und Aufgabenumfang der 

Hospizvereine haben sich in den Jahren deutlich verändert. Das zeigt sich schon da-

ran, dass viele Hospizvereine bereits dazu übergegangen sind, im Bereich der Koordi-

nation vom Ehrenamt zu hauptamtlichen Kräften zu wechseln. 
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Die inhaltlichen Fragestellungen und Themen, die die Hospizbewegung in der  

Gesellschaft anstoßen will und wollte, haben sich dagegen nicht so stark verändert. 

Die Frage: „Welchen Umgang mit alten und kranken Menschen leistet sich unsere 

Gesellschaft?“ steht noch genauso im Brennpunkt wie das Thema: Sterbebegleitung 

oder Sterbehilfe? Das war übrigens auch das Thema des Mittelfränkischen Hospizta-

ges 2001.  

 

Ich denke, es ist gut, dass diese wichtigen Themen nicht schnell vom Tisch sind, dass 

wir eine lange und vielschichtige Diskussion darüber führen, dass alle Facetten ange-

sprochen und beleuchtet werden, dass wir nicht vorschnell in Kategorien einteilen, 

sondern beachten lernen, was eine der wichtigen  Aussagen der Hospizbewegung ist: 

Zur Würde des Menschen gehört, dass er zu jeder Zeit als Person ernst genommen 

wird.  

 

Dieser hohe Respekt vor jedem Menschen, der achtsame Umgang mit meinem Ge-

genüber und die lebensbejahende Grundhaltung der Hospizarbeit hat mich in den 

Jahren meiner ehrenamtlichen Tätigkeit stark geprägt. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Dieser Gedanke ist die Klammer für unser Tun, ganz gleich welche Veränderungen die 

Jahre auch bringen mögen. Dafür lohnt sich unser Einsatz und unsere geschenkte 

Zeit. 

 

In diesem Sinne grüße ich Sie alle 

 

Margot Selz-Eisenhut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatur aus der  

Internetseite: 

gemeindemenschen.de 

Wissen und Beratung für  Ehrenamtliche 

in Kirche und Diakonie 
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Wenn wir uns ins Wasser begeben, so können wir uns ihm anpassen, uns passiv tra-

gen oder bewegen lassen, wir können das Wasser auch streicheln, greifen, verdrän-

gen, genauso, wie wir uns ihm fest entgegenstellen und seinen Widerstand heraus-

fordern können. 

 

Forschungen haben ergeben, dass das flüssige Element mit seinen speziellen physika-

lischen Eigenschaften wie Wasserdruck, Wasserwiderstand und Auftrieb ein optimales 

Medium für die Verbesserung von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit darstellt. Vor 

allem der Auftrieb ist es, der die Bewegung im nassen Element zum Vergnügen wer-

den lässt, denn jeder Körper wiegt im Wasser nur noch 10% seines 

„Trockengewichtes“ an Land. Der Wasserdruck ersetzt eine permanente Massage und 

der Wasserwiderstand wirkt muskelstärkend, da fortwährend „gegen“ das Wasser ge-

arbeitet werden muss. Auch Geheimrat Goethe, der ja bekanntlich alles wusste, hat 

festgestellt: „Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist 

und es zu behandeln weiß“ 

 

Das Wasser im Becken des Bades des Jugendhilfezentrums ist nur 1.30 m tief, enthält 

also keine unbekannten Untiefen und wie man es behandeln muss, dass es sich als 

freundliches, wenn auch widerständiges Element erweist, das zeigte Aquafitness-

Trainer Karl-Hans Graf, der mit Schwung und  Musik von ABBA elf begeisterte Was-

serfans (ausschließlich Damen!) durch eine etwa einstündige Übungseinheit leitete. 

Mit Eifer und voller Konzentration liefen, gingen, grätschten und hüpften sie, kreuz-

ten und schwangen die Arme mit und ohne Handwiderstand, machten den 

„Hampelmann“ und dass es dabei auch lyrisch zugehen kann, zeigt folgende gereimte 

Anleitung:    

  

       „Wasserflöhe hüpfen in die Höhe! Wasserflöhe wollen nicht mehr gehen- 

 müssen sich jetzt mit gestreckten Armen drehen! 

 Wasserflöhe hüpfen in die Höhe! Wasserflöhe suchen schnell das Weite- 

 beugen sich nach rechts und links zur Seite! 

 Wasserflöhe hüpfen in die Höhe! Wasserflöhe wollen saufen- 

 fangen an, ganz schnell zu laufen!“    …..   

 

Übungen mit dem Brett und der Poolnoodle bewiesen, welchen Druck das Wasser 

entgegen setzen kann und dass es auch möglich ist, im Wasser zu schwitzen. Das Ab-

wärmen wurde von Rimski-Korsakows „Scheherazade“ begleitet, die sich aber vom 

Gekreische einer Gruppe von Knaben, die inzwischen das Bad bevölkerten, etwas ge-

stört fühlte. Am Schluss bestätigten alle Teilnehmerinnen mit Überzeugung sich 

selbst und den anderen: „Das hast du gut gemacht!“  

Bewegung im Wasser hält fit und macht Spaß 

Aquagymnastik im Bad des Jugendhilfezentrums Rummelsberg 
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Alle waren sich einig, dass  eine derartig „erfrischende“ Weiterbildung im nächsten 

Jahr wieder durchgeführt werden sollte. Das wird aber leider im Bad des Jugendhilfe-

zentrums nicht mehr zu realisieren sein, denn das Bad ist am 1. August 2015 ge-

schlossen worden. 

 

Das anschließende Beisammensein am leckeren Kalten Buffet, zu dem der Hospizver-

ein seine MitarbeiterInnen eingeladen hatte, ließ das Arbeitsjahr 2014/15 harmonisch 

ausklingen. 

                                                                                                                               

zetge      

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Die neue Internetseite des Hospiz-Vereines ist online! 

 

Haben Sie noch die vorige Ausgabe der Infoheftes des Hospizvereins zur Hand?   

Suchen Sie nicht danach!  Ersparen Sie sich die Mühe. Geben Sie einfach die  

Internet-Adresse 

                                  http://www.hospizverein-rummelsberg.de/ 

 

in Ihren Computer ein und unter dem Punkt: „Infomaterial“ finden Sie das jeweilige 

„Infoheft Hospizverein“. Auf der Startseite sind außerdem in der rechten Spalte die 

aktuellen Termine vermerkt. Die rötlich verfärbten Textstellen führen beim Anklicken 

automatisch zu weiteren Informationen.  Schauen Sie mal rein!  

 

http://www.hospizverein-rummelsberg.de/
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Hagenhausen - Der trockene, milde Sommerabend 

lud geradezu zu einem Abendspaziergang ein. Der 

idyllisch gelegene Parkplatz vor der Staudengärtnerei 

war Ausgangspunkt für die ca. 1 km lange Kräuter-

wanderung am Waldrand entlang. Nicht zu glauben, 

welche Pflanzenvielfalt man auf diesem kleinen 

Stückchen Erde vorfindet. Die 2 Stunden gingen 

dann auch viel zu schnell vorbei. Zu jedem Kräuter-

chen gab es ausführliche Informationen über Wir-

kung und Rezepte. Die ausgeteilte Übersicht über die 

vorkommenden Kräuter enthielt auch Rezepte für Tee, Aufgüsse, Sirup oder Limonade. 

Die Rezepte sind von Frau Frenzke selbst erprobt. 

  

Baldrian war gleich eines der ersten Kräuter, denen wir begegneten. 

Er wirkt nervenberuhigend bei Erschöpfung und Überarbeitung. 

Baldrian fördert die Schlafbereitschaft durch Entspannung, macht 

aber nicht müde und sollte nicht gewohnheitsmäßig und über einen 

langen Zeitraum angewendet werden. Gewöhnung und Abhängigkeit 

sind möglich. Aufguss wird nach dem Kaltauszugverfahren herge-

stellt. 

 

Giersch,  die Freude eines jeden Gärtners. Giersch galt als ein Mittel 

gegen Gicht. Er soll auch gegen Rheuma und Arthritis, krampflösend, 

entgiftend und blutreinigend wirken. Giersch kann als Salat oder Ge-

müse zubereitet werden. Er erinnert in Geruch und Geschmack an 

Petersilie, gemischt mit dem harzigen Aroma einer Mango, gekocht 

an Spinat. Er enthält viel Kalium, Vitamin C, Karotin und Eisen. 

Beifuß wird als Gewürzpflanze zu fetten, schweren Fleischgerichten 

benutzt. Die enthaltenen Bitterstoffe regen die Bildung von Magen-

saft und Gallenflüssigkeit an und unterstützen so die Verdauung. Gilt 

als Frauenheilkraut, stärkt die Fruchtbarkeit, hat hohe Wärmkraft. 

Durch Wasserdampfdestillation wird aus den getrockneten Pflanzen 

Parfümöl gewonnen. Für Tee nimmt man 1 TL/Tasse, Blätter und 

Triebspitzen. 

 

Spitzwegerich wirkt reizmildernd bei Erkältungen und als Lungen-

heilpflanze auswurffördernd, blutstillend und wundheilend. Sammel-

zeit: Junge Blätter von März – August, 2 – 3 EL Saft am Tag zu Blutrei-

nigungskuren. Aber auch nach Insektenstichen wirkt der Spitzwege-

rich, zerrieben und auf den Stich aufgetragen, kühlend respektive 

schmerzlindernd und antibakteriell. 

 

 

Heilkräuterwanderung in Hagenhausen 

Weiterbildungsabend am 25.06.2015                           Referentin Bettina Frenzke 

          

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Salat_%28Gericht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCse
https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCse
https://de.wikipedia.org/wiki/Petersilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Spinat
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Der Holunder (Sambucus nigra) ist vielseitig verwendbar. Beeren 

(gekocht) kräftigen die Widerstandskraft und helfen bei Nerven-

schmerzen. Die Blüten wirken schweißtreibend bei Grippe, Erkäl-

tungen, Fieber und Rheuma. Die schwarzen Holunderbeeren sind 

sehr Vitamin-C-haltig und können als Saft, Mus oder Marmelade 

eingenommen werden. Besonders lecker ist Holunderlimo: 6 Große 

Dolden Holunderblüten mit 1 L kaltem Wasser aufgießen, 1 unbeh. 

Zitrone in Scheiben schneiden, 24 Stunden stehen lassen, abseihen, 

nach Bedarf mit Honig oder Zucker süßen.  Mein Lieblingsrezept: 

Eisgekühlter (herber) Prosecco, 1 Eiswürfel, ein Schuss spritziges Mineralwasser, Holun-

derblütensirup nach Belieben, frische Minze und 1 Scheibe Zitrone.  

 

Für Holunder gibt es vielfältige Rezepte:  Holunderblüten gebacken in Bierteig, Holun-

derblütenkuchen, Holunderliköre, Holundermarmelade, Holunderblütensirup  usw.  

Im Volksglauben hausen die guten Hausgeister in Holunder-Bäumen, daher überlegt 

sich der abergläubische Landbewohner ganz genau, ob er einen Holunder fällen soll.  

 

Wildrose (Hagebutte):  Hagebuttentee regt die Widerstandskräfte 

an und wirkt gegen Frühjahrsmüdigkeit. Er ist in diesem Sinne 

kein Tee zur Heilung von Beschwerden, sondern wird häufig zur 

Vorbeugung getrunken. Legendär ist sein Gehalt an Vitamin C. 

Gepaart mit einem frischen und angenehmen Geschmack eignet 

er sich besonders im Winter als Alltagsgetränk. Rosenblütensirup 

wirkt herz- und nervenstärkend, insbesondere in Stresszeiten.  

Rezept für Rosensirup: 4 Handvoll Rosenblüten (jeder Art) mit 1 TL 

Weinsteinsäure bestreuen, mit ½ L kochendem Wasser übergießen, 24 Std. stehen las-

sen, abseihen, mit Zucker zu Sirup eindicken.  

 
Der Schachtelhalm links enthält viel Kieselsäure, wirkt ge-

gen blaue Flecken und wird kalt angesetzt.  

Rechts noch etwas Bekanntes aus der Literatur, der Schier-

ling. Er gehört zu den giftigsten einheimischen Pflanzen. 

Sein in allen Teilen vorhandener Wirkstoff ist das Alkaloid 

Coniin, für Erwachsene in einer Dosis von 0,5 bis 1 g tödlich. 

 

Grundsätzlich gilt für fast alle Pflanzen: Essen kann man alle, manche aber nur einmal! 

Häufig macht den Unterschied zwischen Heilkraut oder Gift die Dosis. Die meisten 

Kräuteraufgüsse oder Extrakte wirken nur bei zeitlich begrenzter Anwendung.  

 

Frau Frenzke bietet verschiedene Wanderungen an. Wer gerne noch mal 

mitwandern oder Fragen stellen möchte, hier die Kontaktdaten: 

Dipl. Ing. (FH) Bettina Frenzke, Staudengärtnerei und Naturwerkstatt 

Frenzke,  Zur Kohlgrub 1, Altdorf – Hagenhausen, Tel. 09187 /8492  

 

                                                                                         Sonja Högner                                                                                           

 

 

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://de.wikipedia.org/wiki/Coniin
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Sind Sie meine Tochter? 

Demenz – Wenn die eigenen Kinder zu Fremden werden.  

 

 

 

Im Rahmen  der Reihe „Ethische Fragestellungen am Ende des Lebens“, als Kooperationspartner 

veranstaltet vom Evangelischen Forum Nürnberger Land, gestaltete Johanna Büsch (Referentin 

europäisches Netzwerk psychobiografische Pflegeforschung) eine Informationsveranstaltung für 

Angehörige, Betreuer und Pflegende zum Thema Demenz. 

Das beobachtbare Nachlassen der geistigen Kompetenzen, körperliche Verfallserscheinungen, 

Persönlichkeitsveränderungen und damit verbunden schwer zu verstehendes, für das Gegenüber 

oft herausforderndes Verhalten eines Menschen stellen in vieler Hinsicht eine enorme Belastung 

für Angehörige, Betreuer und Pflegende dar. 

Wie gelingt es, die Krankheit zu akzeptieren, wie, dem  Betroffenen mit Respekt, Wertschätzung 

und Gelassenheit zu begegnen? Was muss man als Betreuender wissen, um Gefühle des Erkrank-

ten  erkennen, seine Bedürfnisse befriedigen, letztendlich in dessen Welt „eintauchen“ zu kön-

nen, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben? Diese Fragen sollten während des Informati-

onsabends beantwortet werden. 

Das Interesse an dem Thema zeigte sich an der großen Zahl von Besuchern, die sich im An-

dachtssaal des Stephanus-Hauses eingefunden hatten.  

Die Referentin begann ihren Vortrag mit Ausführungen zu den Erscheinungsformen und Ursa-

chen der Demenz, die hier (wesentlich gekürzt) wiedergegeben sind.  

Die Bezeichnung der Krankheit „Demenz“ ist abgeleitet aus dem Lateinischen: „De“ = fehlend, 

„mens“ = Geist, heißt also „weg vom Geist“ oder unvernünftig.  

Grundsätzlich wird  zwischen primären (hirnorganischen) und sekundären (nichthirn-

organischen) Formen der Demenz unterschieden.  

Die primären Demenzformen machen 90% aller Demenzfälle bei älteren Menschen ( 65+) aus. Es 

liegen neurodegenerativ oder vaskulär bedingte Veränderungen vor. Spezialisten unterscheiden, 

ob die Nervenzellen des Gehirns degenerieren, also ohne organisch definierte Ursache unterge-

hen (neurodegenerativer Typ), oder ob sie z.B. aufgrund von Durchblutungsstörungen schwere 

Schäden  erleiden (vaskulärer Typ). Mit zunehmendem Alter treten häufig Mischformen der vas-

kulären und neurodegenerativen Demenz auf. 

Zu den Demenzformen neurodegenerativer Genese zählt die Alzheimer-Krankheit, bei der eine 

sichere Ursache der Veränderung der Gehirnzellen und ihrer Verknüpfungen noch nicht gefun-

den ist. Erkennbares Zeichen sind die zwischen den Neuronen im Gehirn  abgelagerten 

„amyloiden  Plaques“. 

Eine vaskuläre Demenzform stellt die Multi-Infarkt-Demenz (MID) dar. Die Hauptursache sind 

Durchblutungsstörungen aufgrund von Verengungen oder Verschlüssen der Blutgefäße.  Als Fol-

ge sterben nicht mehr versorgte Hirnzellen ab. 

Die Formen der primären Demenz sind irreversibel und in den meisten Fällen progredient. 

Sekundäre Demenzen, die auch bei jüngeren Menschen vorkommen, sind die Folge einer anderen 

organischen Erkrankung wie eines Hirntumors, einer Hirnverletzung oder einer Herz-Kreislauf-

Krankheit. Auch Arzneistoffe und Gifte wie Alkohol oder andere Drogen können zu sekundärer 

Demenz  führen. Wenn die Grunderkrankung wirksam behandelt wird, normalisiert sich meist die 

geistige Leistungsfähigkeit, zumindest ist ein Stillstand des Leidens zu erreichen. In Deutschland 

waren im Jahr 2014 etwa 1,5 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Das 

Risiko, an Demenz zu erkranken, steigt ab dem 80-sten Lebensjahr. Bis zum Jahr 2050 wird die 

Zahl der Demenzkranken auf 3 Millionen angewachsen sein. 
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Der Verlauf der Krankheit im Falle von primärer Demenz geschieht, wie oben schon erwähnt, pro-

gredient. Es werden vier Stadien diagnostiziert: 

Im ersten Stadium  treten leichte Symptome auf, die, von den Angehörigen oft kaum bemerkt, die  

Tätigkeiten des täglichen Lebens des Betroffenen beeinträchtigen. Es ist vor allem das Kurzzeitge-

dächtnis geschädigt, komplexe Tätigkeiten können nicht mehr durchgeführt werden, das Interesse 

an Alltagsaktivitäten und Hobbys lässt nach. Im Bereich der Sprache kommt es zu Wortfindungs-

störungen, es werden einfachere Wörter und kürzere Sätze verwendet, (abstraktes) Denken wird 

immer schwieriger, Informationsverarbeitung gelingt nur noch unzureichend. Entscheidungs- und 

Urteilsfähigkeit nehmen ab, ebenso wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Orientierungs- und Zeit-

gefühl nachlassen. Die Betroffenen bemerken, dass Veränderungen stattfinden und reagieren mit 

Tricks und Schutzstrategien wie Leugnen und Fremdbeschuldigen, fangen an, Merkzettel zu schrei-

ben, relativieren, überspielen, kompensieren oder  humorisieren ihre Fehlleistungen. In diesem Sta-

dium reagieren viele der Betroffenen auf das bewusste Erleben der Defizite mit  Angst vor Selbst-

wert- und Kontrollverlust, dem  Gefühl des Überfordertseins,  mit Hilflosigkeit, Niedergeschlagen-

heit, Verzweiflung, Misstrauen und depressiven Verstimmungen.  

Im zweiten Stadium kommt es zu schweren Gedächtnisstörungen, Angehörige werden oft nicht 

mehr erkannt, Alltagskompetenzen wie Waschen, Ankleiden, Essen oder das Aufsuchen der Toilette 

gehen verloren. Die  zeitliche, örtliche, situative und auch persönliche Orientierung  ist kaum mehr 

möglich. Die Sinneswahrnehmung verschlechtert sich. Wahnvorstellungen und Halluzinationen 

können auftreten. Der innere Antrieb gerät außer Kontrolle, was starke Unruhe, zielloses Umher-

wandern und   Weglauftendenzen zur Folge hat. Das abhanden gekommene Zeitgefühl lässt keine 

klare Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart mehr zu. Deutliche Veränderungen 

der Persönlichkeit werden manifest. Vorher nie aufgetretene abrupte Stimmungsschwankungen, 

emotionale Labilität und Ausbrüche von Misstrauen, Aggression, die sich mit apathischen Phasen 

abwechseln, sind dafür kennzeichnend. In diesem Stadium werden Defizite nicht mehr  deutlich 

wahrgenommen. Die Betroffenen leben in „ihrer Welt“. Sie führen Gespräche mit Personen, die nur 

in ihrer Vorstellung anwesend sind. 

Im dritten Stadium ist keine selbständige Lebensführung mehr möglich. Es besteht die Notwendig-

keit vollständiger Hilfe und ständiger Überwachung. Das Sprachvermögen reduziert sich auf einige 

wenige Worte, selbst nahe Angehörige werden nicht mehr erkannt und das Gedächtnis hat die 

Funktion, Informationen zu speichern, vollständig verloren. Auch körperliche Symptome werden 

jetzt deutlich sichtbar. Der Gang ist vornüber geneigt, es kommt häufig zu Stürzen, Blase und 

Darm können nicht mehr kontrolliert werden, die Fähigkeit zu lächeln ist verloren gegangen,  

Schlucken wird immer schwieriger, die defekte Impulskontrolle kann sich auch auf das sexuelle 

Verhalten auswirken. 

Im vierten Stadium, dem Endstadium, vollzieht sich der  vollständige körperliche Verfall. Die Pati-

enten werden bettlägerig, die Nahrungsaufnahme wird zum Problem, die Sinneswahrnehmung ist 

auf ein  Minimum reduziert, die Infektionsgefahr erhöht sich. 

Im zweiten Teil des Vortrages ging die Referentin von der Tatsache aus, dass Angehörige, Betreuer 

und Pflegende am deutlichsten gefordert und oft überfordert sind, wenn sich der  Kranke in dem 

Stadium befindet, in dem sein Verhalten für „normale“ Menschen oft nicht mehr zu verstehen ist, 

seine Aktionen und Reaktionen als herausfordernd empfunden werden. Hier ging es ihr im Wesent-

lichen darum zu erklären, wie und warum es zu Schwierigkeiten im Umgang mit dem an Demenz 

Erkrankten kommen kann und Tipps zu geben, wie sich diese Schwierigkeiten vermeiden lassen. 

Zunächst sollte man wissen, dass es definierte Ursachen gibt für Zustände des Kranken, die sich in 

aggressivem, ängstlichem, angespanntem und von starker Unruhe und Reizbarkeit geprägtem Ver-

halten äußern.  
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Der häufigste Grund  ist die abhanden gekommene Impulskontrolle. Da Verhalten und Reaktionen 

nur noch sehr eingeschränkt kontrolliert und gesteuert werden können, erfolgen sie  „unmittelbar, 

echt und unverfälscht“. So kann man davon ausgehen, dass die demenziell Erkrankten weg laufen, 

wenn sie Angst haben, ihr Zuhause suchen, wenn sie sich verloren oder überflüssig fühlen, um sich 

schlagen, wenn sie eine Bedrohung fürchten und   spontan weinen oder lachen, wenn sie etwas 

emotional berührt. 

Des weiteren sind auch soziale, psychische und körperliche Ursachen für ein nicht  der Normalität 

entsprechendes Verhalten verantwortlich zu machen.  

Herausfordernde Verhaltensweisen signalisieren, dass es dem Betroffenen nicht gut geht, dass man 

sich um ihn kümmern soll, dass man sich Mühe geben soll herauszufinden, was ihn quält, dass man 

ihn nicht zu schnell aufgeben soll und dass man schließlich akzeptieren soll, dass er seine Not nicht 

anders mitteilen kann.  

Die Gefühlswelt  demenziell Erkrankter ist völlig intakt. Deshalb sollte im Kontakt  mit ihnen  ihre 

subjektive Weltsicht als gültig angenommen werden, denn sie leben  in ihrer Erinnerungswelt und 

in ihren Vorstellungen und können nur diese als wahr akzeptieren. 

Man sollte eruieren, welches Gefühl (Wut, Schmerz(en), Trauer, Angst, Freude) sich hinter dem Ver-

halten verbirgt und dann versuchen, das Gefühl zu validieren, indem man es zulässt, akzeptiert, 

annimmt und wertschätzt, es  positiv bestätigt und sein Verständnis zeigt. 

Die Grundregeln und Verhaltensvorschläge für den Umgang mit Dementen in bestimmten Situatio-

nen, die die Referentin vermittelte, sind für Hospizbegleiter/innen von Bedeutung und hilfreich. 

Was ist bei der Kontaktaufnahme zu beachten? 

Die Kontaktaufnahme sollte in einer ruhigen Umgebung stattfinden. Man muss sich Zeit nehmen, 

echtes Interesse, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erkennen geben, bei der Begrüßung den Au-

genkontakt suchen,  den Patienten mit seinem Namen ansprechen, ihm die Hand geben und dabei 

darauf achten, wie er reagiert. Langsames, deutliches Sprechen in kurzen, leicht verständlichen 

Sätzen und das Beginnen des Gesprächs mit einer anerkennenden, wertschätzenden Mitteilung er-

leichtern die Kontaktaufnahme. Wenn man Fragen stellt, sollten es solche sein, die mit „ja“ oder 

„nein „ zu beantworten sind. Bei einem Kranken im fortgeschrittenen Stadium werden Worte mit 

Mimik, Gesten und Berührung ergänzt. 

Welche Grundregeln gibt es, um Konflikte im Umgang mit demenziell Erkrankten zu vermeiden 

und ihre Eigenständigkeit aufrecht zu erhalten? 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass es keine für alle Betroffenen anwendbaren festen und eindeu-

tigen Regeln gibt. Man sollte aber generell versuchen, den Kranken nicht zum „Kind“ zu machen, 

sollte sich an seinen erhaltenen Fähigkeiten orientieren, bei den Anforderungen die „Tagesform“ 

berücksichtigen, ihm aber nicht alle Aufgaben abnehmen, sondern ihn nur unterstützen, nötige 

Hilfe nur dosiert anbieten und vor allem viel Zeit einplanen, denn Ungeduld und Hektik übertragen 

sich und steigern Unruhe und Hilflosigkeit.  

Man sollte nicht in komplizierten, verschachtelten Sätzen sprechen, keine „Warum-Fragen“ stellen, 

zur Verdeutlichung Redewendungen und Sprichwörter einsetzen und vermeiden, dass mehrere 

Leute gleichzeitig reden. Körpersprachliche Signale sollten unbedingt beachtet, Wünsche und Be-

dürfnisse anerkannt werden. Es ist sinnvoll, Wissens- und Gedächtnisdefizite zu ignorieren, um 

nicht Beschämung auszulösen. Vorausschauender Überblick ist vonnöten, um Konfrontation und 

kritische Situationen zu verhindern, was vielleicht mit freundlichem Ablenken gelingt. 

Was tun, wenn der Demenzkranke Angst hat? 

In dieser Situation sind Beruhigen und Ablenken besser als Erklären. Mit ruhigem Auftreten, trös-

tendem Zuspruch, In-den-Arm-Nehmen, Handhalten oder Streicheln und dem Angebot  von Rück-

zugsmöglichkeiten ist viel zu erreichen. Manchmal hilft es auch, die Lieblingsmusik zu spielen oder 

zu singen. 

Was tun, wenn Aggressionen ausgelebt werden? 
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Zunächst sollte man versuchen, den  Auslöser herauszufinden, sowohl physische als auch psychi-

sche Auslöser sind möglich.  Aggression ist bei einem Demenzkranken weder böse Absicht noch An-

maßung, denn, wie oben schon erwähnt, können Demente ihre Reaktionen nicht mehr verstandes-

mäßig steuern. Sie reagieren impulsiv und unkontrolliert ihrer emotionalen Situation entspre-

chend. Die Aggressionen der dementen Person richten sich nicht gegen das Gegenüber persönlich! 

Man dient nur als „Blitzableiter“! Man sollte in einer solchen Situation versuchen mit  ruhigem Zu-

reden oder dem Verschieben von gerade nicht verstandenen (Pflege)-Maßnahmen, den Kranken zu 

beruhigen. Wird der Kranke gewalttätig, sollte man ihm genügend Raum zum Bewegen und Abrea-

gieren lassen, auf Distanz gehen und evtl. den Raum verlassen, jedoch gelassen bleiben im Be-

wusstsein der Tatsache, dass das Verhalten von der Krankheit ausgelöst ist. Im Notfall ist es natür-

lich erforderlich, Hilfe zu holen. Ärztliche Untersuchung und eventuell medikamentöse Behandlung 

sollten erwogen werden.   

Zum Schluss ging die Referentin noch auf einen ganz wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit 

dem effizienten Umgang mit demenziell Erkrankten ein, nämlich das Heranziehen der Biografie 

und der damit verbundenen Prägungserlebnisse als Schlüssel zum Zugang und der Verständigung. 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass das Langzeitgedächtnis sehr lange erhalten bleibt, wurde fest-

gestellt, dass die Erinnerung an die Vergangenheit dem Kranken Hilfe und Orientierung bietet. Je-

der, der mit Dementen in Kontakt kommen will, sollte sich deshalb detaillierte Informationen über 

die Biografie und die persönlich erlebte Geschichte verschaffen ( zum Beispiel über Herkunft, Fa-

milie, Werdegang der Person, Kindheit, Schule, Lehre, Studium, Beruf, Heirat, …), über traumatische 

oder den Werdegang bestimmende Erlebnisse ( Hitlerzeit, Krieg, evtl. Vertreibung/Flucht, ...). Wich-

tig sind auch Erinnerungen an den „Zeitgeist“ in der Vergangenheit, an politische, gesellschaftliche 

und kulturelle Ereignisse und religiöse Bindungen. Dabei sollten die Erlebnisse des Kranken aber 

nicht für eine (negative) Bewertung dienen. Aus der Biografie lassen sich vielleicht auch Beschäfti-

gungen und Themen für Gespräche mit  den Kranken ableiten, die sie bewältigen können und die  

ihnen Spaß machen, denn Menschen mit Demenz fühlen sich wohl, wenn sie zeigen können, was 

sie (noch) wissen, wenn man „ihre Sprache“ spricht. 

Wie wichtig es gerade für Angehörige, die einen Demenzkranken versorgen, ist, auf ihr eigenes 

Wohlergehen zu achten, darauf wies die Referentin ganz besonders hin. Das Erkennen und auch 

Beachten der eigenen Belastungsgrenze ist für eine für alle Beteiligten erträgliche und erfolgreiche 

Betreuung unbedingt erforderlich. Sich Zeit für Ablenkung und Entspannung besorgen, daran den-

ken, dass auch andere Familienmitglieder Aufmerksamkeit und Zuwendung  brauchen und vor al-

lem, sich bei Überlastung rechtzeitig Hilfe und Unterstützung holen, das sind die  Notwendigkei-

ten, die zu berücksichtigen sind, wenn man einen Demenzkranken in der Familie betreuen will. 

Individuelle Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten können erfragt werden bei: 

 

Angehörigenberatung e.V. Nürnberg, Adam-Klein-Str. 6, 90429 Nürnberg,  Tel: 0911-266126 

Caritas Fachstelle für pflegende Angehörige, Altdorfer Str. 45, 91207 Lauf, Tel: 09123-9626822 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft,  

Landesverband Bayern e.V.,  Wallensteinstr. 63, 90431 Nürnberg,                 Tel: 0911-4466784 

 

Zwei Anlaufstationen für die Stellung einer Diagnose werden ebenfalls genannt:  

Gedächtniszentrum des Instituts für Psychogerontologie, Universität Erlangen-Nürnberg,  

Kobergerstr. 62, 90408 Nürnberg, Tel: 0911-5312-96115, e-mail: ipg-gz@fau.de   

Gedächtnissprechstunde - Diagnostische Abklärung und Beratung bei Gedächtnisstörungen, Klini-

kum Nürnberg Nord, Prof.-Ernst-Nathan-Str.1, 90419 Nürnberg, Tel: 0911-398-3943, e-mail:  

gedaechtnissprechstunde@klinikum-nuernberg.de  (Haus 19, 2.Stock, Eingang 6, Ansprechpartner: 

Dr. Hartmut Lehfeld) 

                                                                                                                                                zetge  

mailto:ipg-gz@fau.de
mailto:gedaechtnissprechstunde@klinikum-nuernberg.de
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"…Ich habe es mit Freuden getan!" 

"Ich habe mir zu meinem Geburtstag statt Ge-

schenke eine Spende für unseren Hospizverein ge-

wünscht. Dort ist das Geld viel besser angelegt, als 

mit Geschenken. Ich habe Gott sei Dank  alles, was 

ich brauche. Es tut gut zu wissen, dass man ande-

ren Menschen damit helfen kann."  Über 300,- € 

sind so zusammen gekommen. Für diese großzügi-

ge Spende bedanken wir uns ganz herzlich bei un-

serem Vereinsmitglied für diese schöne Geste.  

 

Seniorentage in Altdorf 

Am 25.10. finden die alljährlich stattfindenden Seniorentage in der Hauptschule in Alt-

dorf statt. Von 11.00 bis 17.00 h gibt es Informationen rund um das Alter. Unser Verein 

ist mit einem Stand vertreten.  

 

Über 100 Personen haben sich zum Mittelfränkischen Hospiztag angemeldet. Er findet 

am Samstag, 17. Oktober im BBW statt. Beginn ist um 10.00 h. Wir freuen uns auf gute 

Begegnungen und einen gelingenden Tag. Im nächsten Heft werden wir davon berich-

ten.  

24. Okt. 13.30 h:      Wanderung rund um Rummelsberg 

 

15. Nov. 16.00 h:      Gottesdienst zum Erinnern und Gedenken,  

                                Tageskapelle Philippus-Kirche 

 

November 17.30 h    Kochen für die Seele* 

           bis 20.00 h: 

 

9. Dez. 18.00 h :       "Daraus kannst Du nicht vertrieben werden"  

                                Erinnerungsschätze gestalten, Mesnerhaus Feucht 

 

13. Jan. 18.00 h:       "Ich - für mich!" Die Seele baumeln lassen, Mesnerhaus Feucht 

 

Februar:                     Kochen für die Seele* 

 

27. Febr. 10.00 h        Perlen der Trauer: Abschluss der Reihe „Tagesseminar 

         bis 16.00 h:       für Trauernde „, Gemeindezentrum Rummelsberg“ 

 

* Der genaue Termin stand bei Drucklegung noch nicht ganz fest. 

 

Blitzlichter aus der Hospizarbeit 

  Sichtlich erfreut nimmt Vorstandsmitglied Kraus 300,-    

  Euro anlässlich eines runden Geburtstages entgegen.  

                                                                  Bild: Deyerl 

Angebote für trauernde Menschen 
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Zum besseren Verständnis: Das erste Buch: “Die unwahrscheinli-

che Pilgerreise des Harold Fry“ von Rachel Joyce erzählte von der 

spontanen Reise des Harold Fry`. Der biedere Pensionär Harold 

erhält, von seiner Gattin misstrauisch beäugt, einen Brief von sei-

ner früheren Kollegin Quennie Hennesy. Es ist ihr Abschiedsbrief. 

Sie liegt in einem Hospiz im Norden Englands im Sterben. Harold 

erinnert sich an ihre frühere Geschäftsbeziehung, geht in sich 

und schreibt ihr zurück. Auf dem Weg zum Briefkasten beschließt 

er spontan, einfach noch ein Stückchen weiterzugehen.....und 

weiter. Unvermittelt befindet er sich,  so wie er aus dem Haus ge-

gangen ist, mit seinen Segelschuhen auf einer Pilgerreise vom Sü-

den in den Norden. Unterwegs schickt er immer wieder Postkar-

ten mit der dringenden Botschaft an Queenie, auf ihn zu warten. 

 

Der zweite Band befasst sich mit der Geschichte aus der Sicht der Queenie Hennesy. Sie 

ist schwer durch ihre Erkrankung gezeichnet aber der große Druck, unter dem sie steht, 

lässt sie über sich selbst hinaus wachsen. Mit Hilfe einer Schwester im Hospiz schreibt 

sie ihre Gedanken mühsam in ein Schreibheft. Viele Dinge waren zwischen ihr und 

Harold nicht ausgesprochen worden. Es ist ihr ein großes Bedürfnis, das noch  kurz vor 

Torschluss  zu erledigen. Schlimme Dinge sind geschehen, tiefe Schuldgefühle zeigen 

sich, weil sie überzeugt ist, durch ihr Schweigen und Mittun am Leid seiner Familie 

Schuld zu tragen. Auf der anderen Seite gibt ihr das aber auch die Kraft, weiter zu le-

ben, auf ihn zu warten und klaren Tisch zu machen. Sie will ihm alles erzählen, ihr Le-

ben, ihre Gefühle, ihre Trauer, ihre Triumphe, einfach alles. 

 

Aber es geht hier nicht nur um tragische Gefühle. Queenie hatte sich nach ihrem Weg-

gang von Harold ein selbstbestimmtes und im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfülltes Le-

ben in einem Strandhaus am Meer aufgebaut.  Sie beschreibt ihre Zeit dort sehr plas-

tisch, man meint förmlich, Sonne, Wetter und die salzige Seeluft zu spüren. Auch die 

Lebensbedingungen im Hospiz entwickeln sich von einem Nebeneinander der Bewohner, 

die kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen brauchen im Angesicht ihrer Situation, zu 

einem schrulligen, ehrlichen, warmherzigen Mit- und Füreinander. 

 

Sehr bewegend, sehr lesenswert! 

 

Warnung! Es ist gut möglich, dass kein Auge trocken bleibt vor Weinen und Lachen. 

 

Erhard Spiegel 

 

Verlag: FISCHER Krüger, ISBN-13: 978-3810521989,  Taschenbuch  € 9,99, gebunden € 18,99 

Rachel Joyce: Der nie abgeschickte Liebesbrief  

                      an Harold Fry    -      Das Geheimnis der Queenie Hennesy 
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Wir sitzen im Halbkreis vor dem Altar in der Philippus-Kirche in Rummelsberg. Herr 

Deyerl und die Pfarrerin aus Altdorf gestalten mit uns einen Gottesdienst lang das 

Thema: Wie soll ich leben ohne Dich? Ich bin das erste Mal in diesem Kreis dabei und 

mir geht es nicht gut. Mein Mann ist vor knapp einem Jahr überraschend gestorben 

und ich weiß immer noch nicht, wie ich den Verlust bewältigen soll. Deshalb bin ich 

hier, genauso wie die Menschen an meiner Seite.  Wir alle haben einen geliebten 

Menschen verloren. Und suchen einen Weg, damit unser Leben wieder heller wird. 

 

Auf dem Boden sind verschiedenfarbige Tücher in Form einer begehbaren Schnecke 

ausgelegt. Man kann sich spiralförmig von außen in das Innere des Schneckenhauses 

flüchten und auch wieder heraus kommen. Das Hineingehen  scheint leichter zu sein. 

Ich kann mich nicht überwinden, diesen symbolischen Weg zu gehen. Es gibt noch 

weitere Angebote. In einem Winkel der Kirche zünde ich eine Kerze an, in einem an-

deren können Briefe für oder an die Verstorbenen geschrieben werden. Diese Trauer 

kostet sehr viel Kraft. Und doch sind all diese Rituale und Beschäftigungen nötig und 

richtig, damit wir  innerlich gesunden und überleben können. Sagt Herr Deyerl. Mein 

Kopf weiß es, mein Herz will erst noch überzeugt werden.  

 

Wieso komme ich überhaupt hierher? 

 

In der Zeitung „Der Bote“ war vor zwei Jahren zu lesen, dass im Mesnerhaus in 

Feucht jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat ein Trauer-Cafe stattfindet. Ich hatte lan-

ge genug auf meine Weise versucht, wieder im Leben Tritt zu fassen. Mittlerweile 

kam ich an vielen Tagen schon mit dem Alleinleben zurecht, aber es hatte eine völlig 

andere Qualität, soweit dieses Wort hier überhaupt angebracht war. So rang ich mich 

durch, in dieses Trauer-Cafe zu gehen. Natürlich waren da viele Ängste. Wie würde 

ich reagieren? Welche Leute wären dort? Würde es mich noch mehr herunterziehen? 

 

Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging hin. Es waren mehr Frauen als Männer 

dort, ich war mit gut 60 Jahren eine der Jüngeren. Die Tische waren gedeckt, schön 

dekoriert und mit Kerzen geschmückt. Es gab Kaffee und Kuchen. Herr Deyerl und 

Frau Selz-Eisenhut kümmerten sich verständnisvoll um uns. Die Atmosphäre in der 

Vorstellungsrunde war sehr frei. Keiner musste sprechen, jeder konnte. Es war gar 

nicht so leicht, die eigene Geschichte vor den Anderen zu erzählen. Doch nachdem 

ich es geschafft hatte, fühlte ich mich verstanden. Ein Anfang war gemacht. 

 

Es werden vielfältige Themen bei den Treffen vorgeschlagen: Gedichte, Märchen oder 

Bibelstellen. Schöne Freundschaften haben sich ergeben. Wir gehen gemeinsam wan-

dern und kochen miteinander.  

Ich geh` in`s  Trauer-Cafe 
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Wir helfen einander. Die wenigen Männer werden gelegentlich bemuttert. Es gibt 

kleine Geschenke an Weihnachten. Wir gehen gern zu den Treffen. Auch an Tagen, 

die sich sehr mühevoll anfühlen. Die beiden Gesprächsleiter lenken Diskussionen und 

Prozesse recht geschickt. Weitere ehrenamtliche Helferinnen kümmern sich gele-

gentlich um uns. Das Gesamtpaket ist schön, wir haben jetzt ein schönes kleines und 

warmes (!) Zimmer, fast schon ein kleines Nest. Dadurch sind wir sprichwörtlich nä-

her zusammen gerückt. 

 

Ich lernte Menschen kennen, die sich ohne große Erklärungen verstehen und für ein-

ander da sind. Ich konnte reden, weinen, lachen, umarmen und mich in einem ge-

schützten Rahmen öffnen. Ich war nicht mehr allein und erlebte eine neue Form der 

Geborgenheit. Eines der allerwichtigsten Dinge: Wenn ein Tag einmal wieder grau 

und hoffnungslos scheint, sind die Anderen da, um das auszugleichen. Auch wenn 

sich dadurch nicht viel ändert, ist es doch tröstlich und lässt die Hoffnung nicht 

ganz schwinden.  

 

Nach über einem Jahr meiner Anwesenheit im Trauer-Cafe kam der Gedanke, ob ich 

es noch nötig hätte, weiterhin dort hinzugehen. Von außen war die Frage an mich 

herangetragen worden, „Ist es nötig, immer wieder die alten Wunden aufzureißen“? 

Es ist nötig. Und es ist kein Wunden aufreißen, sondern der Versuch, zu begreifen, zu 

akzeptieren und einen neuen Weg zu finden, weiter zu leben. Es ist eine schwere Ar-

beit. Das, was der und die Einzelne gerade durchmacht, braucht Zeit, viel Zeit. Auf 

die Frage, wie es mir ginge, sagte ich einmal beim Treffen: „Es wird besser“. Der Ge-

sprächsleiter widersprach mir jedoch: „Es wird nicht besser, es wird anders“.  

 

Mittlerweile möchte ich diesen Kreis nicht mehr missen. Viele von uns sind seit An-

fang an dabei. Ich bin froh, dass es das Trauer-Cafe gibt. 

 

Meine Anregung: Wäre es nicht einmal wieder an der Zeit für einen Artikel im 

„Boten“? 

 

Waltraud H. 

 

 

      Das entschieden Charakteristische 
      dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit 
        
                            Franz Kafka 
 
                           Bild mit freundlicher Genehmigung von   
                                     © Monika Minder   www.foto-schweiz.com 

 



Termine 

                            Eventuelle Änderungen  bitte der Tagespresse entnehmen!  

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck 

Telefon:    09128 / 50 25 13 

Einsatzleitung Handy: 0175 / 162 45 14   

    bei Anfragen für Sterbebegleitung 

 

E-Mail:   hospizverein@rummelsberger.net 

Internet:   http://www.hospizverein-rummelsberg.de 

 

 

Bürozeiten:   Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr 

 

1. Vorsitzende:  Johanna Büsch 

Hospizkoordinator:           Diakon Johannes Deyerl 

 

Redaktionsteam:  Karina Englmeier-Deeg, Sonja Högner, 

    Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel 

 

Bankverbindung:  Rummelsberger Diakonie e.V. 

    Evangelische Bank,  

                                        IBAN: DE47 5206 0410  0202  5010 15 

                                       BIC: GENODEF1EK1 

    Kennwort: Hospizarbeit –448954- 

     

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

 

 

17.10. 10.00 h 

17.00 h 

Mittelfränkischer Hospiztag in Rummelsberg Vorstand 

24.10. 13.30 h Wanderung rund um Rummelsberg 

Treffpunkt am Stephanushaus 

AK Trauer 

29.10. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Dankeschön-Essen für Mitarbeitende Hospiztag 

Vorstand 

15.11. 16.00 h Gottesdienst  in der Tageskapelle 

an der Philippus-Kirche 

AK Trauer 

26.11. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Abschiede– Wer loslässt, bekommt offene Hände 

für Neues 

Maria Eckelt, 

Gemeindereferentin 

09.12.  "Daraus kannst Du nicht vertrieben werden"  

 Erinnerungsschätze gestalten, Mesnerhaus Feucht 

AK Trauer 

10.12. 18.00 h  Mitarbeiterweihnachtsfeier  im Stephanushaus  



 


