
Man würde ja einen Knoten machen, um etwas 
nicht zu vergessen, wenn man nur noch wüsste, 
wie der geht.....

Verwirrte Menschen stellen sich und uns vor 
große Herausforderungen: So benötigen sie auf 
der einen Seite Sicherheit und Orientierung, 
um sich in einer weitgehend unsicher 
gewordenen Welt ein wenig sicherer zu fühlen. 

Andererseits benötigen sie von ihrer Umwelt die 
Bereitschaft auf Zeit in ihre Welt, in ihre 
Wahrnehmung einzutauchen und im Idealfall 
für einen Moment eine Brücke zwischen beiden 
Welten herzustellen. 

Das gelingt am besten im engen, persönlichen 
Kontakt und fordert die Bereitschaft sich in die 
Wahrnehmung des betroffenen Menschen 
hinein zu denken und diese ernst zu nehmen.
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Was bedeutet eine demenzielle 
Erkrankung für die Betroffenen 

und ihre Umgebung?

Was benötigen an Demenz 
erkrankte Menschen für ein 

befriedigendes Leben?

Warum unsere ambulant 
betreute Wohngemeinschaft? 

 Sie ist mit 7 Wohngemeinschaftsmitgliedern 
überschaubar und bietet Sicherheit und 
Individualität. Sie ermöglicht ein familiäres 
Leben mit der weitestmöglichen Erhaltung 
eigener Ressourcen durch den täglichen 
gemeinsamen Tages- und Arbeitsablauf. 
Gemeinsames Kochen und „In-Schuss-
Halten“ der Wohnung erhält alte Fähigkeiten 
und das Gefühl nützlich zu sein und 
gebraucht zu werden.

Individuell gestaltete und eingerichtete 
Zimmer geben Orientierung und Heimat, 
die Gemeinschaft schafft Sicherheit und ein 
Gefühl des familiären Aufgehobenseins.

Altersverwirrte Menschen stellen uns alle vor 
große Herausforderungen. Beginnend  leiden sie 
an einer zunehmenden Verwirrung und 
Verunsicherung, an mehr oder minder klaren 
und ebenso verwirrten Momenten. Alltägliches wie 
z. B. das Anziehen, wird zu einer Herausforderung, 
weil einfach die richtige Reihenfolge nicht mehr 
einfallen will. Oder das Kochen will nicht mehr 
gelingen, weil man sich nicht mehr an die Zutaten 
oder die Bedienung des Herdes erinnert.

Das führt zu einer großen Selbstverunsicherung, 
mit der die Betroffenen sehr unterschiedlich 
umgehen: Manche ziehen sich beschämt über das 
eigene Unvermögen weitgehend zurück, andere 
beharren auf der Richtigkeit ihrer Wahrnehmung 
und geraten darüber in Streit mit ihrer Umgebung.

In jedem Fall nimmt für alle Beteiligten das Gefühl 
zu, dass man mehr und mehr in getrennten 
Welten lebt, wo der eine den anderen nicht mehr 
verstehen kann.

Außerdem löst das auf allen Seiten sehr intensive 
und auch schmerzliche Gefühle aus, obwohl man 
sich wechselseitig mag, leidet man auch z. B. an 
dem Gefühl dem anderen zur Last zu werden oder 
aber auf der anderen Seite sich schuldig zu fühlen, 
weil man sich bei wütenden Gedanken ertappt.. 
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