Buchtipp

«Im Dunkeln würfeln»
Von Richard Taylor
«Leserinnen und Leser bzw. Betrachterinnen und
Betrachter dieses Bandes erleben durch die geniale
Kombination appellierender, bewegender Texte mit
brillanten Fotos (Natur, symbolträchtige Detailaufnahmen, Szenen, à), die das Geschriebene feinfühlig
illustrieren, eine Bereicherung, die ihresgleichen
sucht; ohnehin schon unter die Haut gehende Botschaften Taylors werden durch die gewählten Motive treffend ergänzt bzw. verstärkt. Somit liegt ein
Buch vor, das im besten Sinne einen Beitrag zur
Herzensbildung leistet und die Diagnose Demenz
(wieder) ins Leben rückt, statt sie zu dämonisieren

«Jedes Mal, wenn ich ein Wort nicht finde, habe ich
wahnsinnige Angst. Was werde ich fühlen, wenn ich
keine Worte mehr habe? Manchmal, vor allem wenn
ich müde bin, klingen meine Sätze für mich, als
würde ich im Dunkeln würfeln. Ich weiß, ich habe
gewürfelt, ich höre es auf dem Tisch klacken, aber
ich weiß nicht, was ich gewürfelt habe, weil ich im
Dunkeln stehe.» Richard Taylor
In diesem Band sind die stärksten und eindringlichsten Aussagen, Beschreibungen und Metaphern
von Richard Taylors Leben mit seiner Demenz
zusammengefasst. Die Texte werden mit Portraits
von Richard Taylor und Fotografien seines Lektors
Jürgen Georg illustriert.

vergessen
& erinnern

Nicht vergessen

bzw. einseitig zu problematisieren. Es ist allen wärmstens zu empfehlen, die sich grundlegend informieren
oder ihr Wissen auffrischen wollen. Vor allem ist es
ein Kraftspender für jene, die Energie schöpfen
möchten für einen ganz persönlichen Umgang mit
der Erkrankung.» Thomas Hax-Schoppenhost,
socialnet.de
«Taylors Gedanken und Gefühle zum Thema Demenz
sind schonungslos ehrlich. Sie sind wütend und
traurig, witzig und weise. In diesem Buch werden
Sie in kurzen, pointierten Auszügen ... lebendig und
durch kunstvolle Farbfotos wunderschön illustriert.»
Svenja Sachweh, Altenpflege
ISBN: 9783456849683
1. Aufl. 2011, 125 Seiten

«Menschen, die an einer Demenzerkrankung betroffen sind,
sind die informiertesten, motiviertesten, effektivsten und am
meisten IGNORIERTEN Personen von allen, die sich zum Thema
Demenz äussern…»

Die Aufrechterhaltung des
normalen Alltags ist uns
wichtiger als «künstliche»
therapeutische Massnahmen.
Auch Menschen mit Demenz
brauchen das Gefühl gebraucht zu werden. Dort wo
sie noch nützliche kleine

Arbeiten verrichten können,
helfen wir, nicht nur die Arbeit
zu erleichtern, sie bekommen
auch das Gefühl gebraucht zu
werden. Das stärkt das Selbstwertgefühl und sorgt für gute
Stimmung.

 emeinsam Geschichten aus
G
dem Leben erzählen

 emeinsam pflanzen
G
und pflücken

 emeinsam lachen und
G
den Humor pflegen

 emeinsam singen
G
und musizieren

 emeinsam haushalten
G
und kochen

 emeinsam werken, malen
G
und gestalten

 emeinsam Tiere hegen und
G
pflegen

liebevoll, kreativ… anders.

NEU:
Pflege von Kopf
bis Fuss – Coiffeur
und Fusspflege

Unterstützen – Den Betroffenen neuen Mut schenken
Im Herbschtzytlos unternehmen wir alles, um Menschen mit Demenz am Leben
teilhaben zu lassen. Der Verein wird ausschliesslich von Privatspenden getragen.
Ihre Spende hilft konkret:

Fr. 30.–

Fr. 70.–

Fr. 140.–

ermöglichen einen Tagesaufenthalt für einen Gast. So kann der
pflegende Angehörige wichtige
Termine wie Arztbesuche etc.
wahrnehmen.

verhelfen einem Gast zu
einem Tages- und Nachtaufenthalt. Bereits eine Nacht
ohne Pflegeaufgabe kann
wie ein Kurzurlaub für die
Angehörigen wirken.

machen einen Wochenendaufenthalt für einen Gast möglich.
Eine Nacht ohne Pflegeaufgabe
ist für den pflegenden Angehörigen eine wichtige Quelle,
um neue Kraft zu tanken.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung: Postkonto 60-577956-2
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Pinnwand

Liebe Leserin, lieber Leser
Das Herz, das bei uns im Mittelpunkt steht: Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen zur Seite zu stehen.
So lautet das Erfolgsrezept des Hauses Herbschtzytlos in Mauensee. Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass die
Individualität und die Lebensgeschichte unserer Gäste in den Alltag integriert werden. Seit nunmehr neun Jahren
ist das Haus Herbschtzytlos für die Menschen mit Demenz ein familiäres Daheim, mit so viel Individualität und
Normalität wie möglich. Unsere Gäste erhalten eine Stimme und werden gehört. Ein belebtes und gelebtes
Konzept mit Erfolg, unsere Hoffnung ein Konzept mit Zukunft. Bis und mit 2018 konnten wir 357 Menschen mit
Demenz begleiten und betreuen.
Das Jahr 2019 wird ein spezielles Jahr. «10 Jahre Haus Herbschtzytlos» erwartet uns im Herbst. Der Blick zurück
zeigt uns viele schöne und auch traurige Erinnerungen. Uns wurden auch viele Steine in den Weg gelegt. Die
derzeitige Entwicklung lässt uns erahnen, dass es in Zukunft nicht einfacher werden wird. Viele Regulierungen
behindern die Kreativität und lassen eine gesunde Entwicklung kaum zu. Die Bedürfnisse vom betreuenden
Umfeld entsprechen nicht in jedem Fall den Bedürfnissen von Menschen mit dementiellen Erkrankungen und die

Im Blickpunkt
Keine Fachliteratur
Dieser Newsletter, den Sie in den Händen halten, ist
keine Fachliteratur mit Statistiken oder Modellen. Im
Haus Herbschtzytlos erleben wir tagtäglich spannende Geschichten und Anekdoten von und über
Menschen mit Demenz. Dieses Leben möchten wir
Ihnen – liebe Leserin, lieber Leser – näherbringen.
Genau diese Geschichten sind aber gerade deshalb
an Fachlichkeit kaum zu übertreffen, weil es uns den
gemeinsam gelebten Alltag näherbringt. Es macht
deutlich, dass es die gegenseitige Unvollkommenheit
ist, die uns verbindet. Das gemeinsame Schmunzeln
und Lachen über Missgeschicke des Alltags heben
die Grenzen zwischen Mir und dem Anderen für
kurze Zeit auf. Nach vielen Jahren Erfahrung sind
wir überzeugt, dass es der wohlwollende Humor ist,
der es für Menschen mit Demenz möglich macht,
als Mensch unter Menschen zu sein. Herausgaben
wie diese tragen dazu bei, uns mit den Ungereimtheiten im Leben zu versöhnen. Im Rahmen unserer
Ausgaben möchten wir immer wieder unser Notizheft öffnen und erzählen einige solcher Geschichten.
In einem überregulierten Pflegemarkt ist Humor ein
wichtiges Mittel, um den Menschen mit Demenz in
den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Wir
wünschen Ihnen beim Lesen viele erheiternde und
erhellende Augenblicke.

daraus entstehenden Konflikte werden nicht immer erkannt oder ausgesprochen. Für die Zukunft wünschen wir
uns, dass die wirklichen Bedürfnisse der Menschen mit Demenz stärker in den Vordergrund rücken.
Wir hoffen, wir können mit unseren Newsletter auch weiterhin Zeichen setzen. Mit diesem Newsletter ein
Zeichen dafür, dass Menschen mit Demenz eine Stimme bekommen und wir nicht nur darüber hinwegentscheiden. Es ist an der Zeit, mit IHNEN zu arbeiten, sie zu fördern anstatt zu behindern, unsere und ihre Bedürfnisse
wahrzunehmen, um das grösste mit dem Altern verbundene Stigma – Vergesslichkeit – besser zu verstehen,
besser damit zu leben und es schliesslich abzuschaffen. Mehr dazu im Buch «Im Dunkeln würfeln», welches wir
weiterempfehlen.
DANKE für ein bereicherndes 2018 gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserin und Leser, an der Seite mit Menschen
mit Demenz. Auf ein buntes 2019, voll mit Wundern, Erkenntnissen, Offenbarungen, Mut, tanzenden Seelen,
lachenden, offenen Herzen und vor allem… Liebe.
Herzensgrüsse

Carol Sarbach
Präsidentin
Verein Aktion Demenz

Vergessen & erinnern
Wir erinnern uns an eine Geschichte aus dem Internet, die uns traurig gestimmt hat und die besser
hätte laufen können: Eine demente Frau hat vergessen, einige Artikel aus ihrer Einkaufstasche auf
das Band zu legen. Während sie die restlichen Artikel bezahlte, bemerkte eine Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäftes dies – und erhob schwere Anschuldigungen. Diese Frau wurde sogar des Diebstahls
angeklagt und angezeigt. Ihre Nachbarn waren es
auch, die an das Geschäft appellierten, nachsichtig
zu sein. «Man weiss nie, wie man selbst mal mit 91
Jahren unterwegs ist.» Auch erinnern wir daran,
anders zu reagieren!
Man kann die Frau freundlich ansprechen und ihr
erklären, sie habe wohl vergessen, die Artikel aufs
Band zu legen. Ihr dann dabei helfen. Kein Aufheben
machen, nicht blossstellen, Hektik und Lärm vermeiden. «Bitte legen Sie es aufs Band. Das kann
passieren, ich helfe Ihnen dabei.» Oder der Demenz

Im Blickpunkt
mit Humor trotzen und die schwierige Situation mit
einem Lachen entschärfen - herzhaft, motivierend
oder spielerisch – aber immer behutsam!
Ein Notizheft voller Geschichten
Es gibt im Haus Herbschtzytlos viele Gründe zum
Lachen. Jeden Tag passieren bei uns herrliche
Episoden. Immer wieder schreiben wir lustige
Szenen und Zitate aus dem Alltag auf. Nicht, um
jemanden auszulachen. Vielmehr um darüber zu
staunen, auf was für eine liebevolle, kreative und
andere Art sich Menschen mit Demenz ausdrücken.
Es wäre doch schade, wenn solche Episoden verloren gingen. Im Rahmen dieser Ausgabe öffnen wir
wieder unser Notizheft für Sie und erzählen Ihnen
einige Episoden.
Auf Augenhöhe miteinander lachen
Wichtig ist uns dabei zu betonen, dass wir nicht
über die Menschen mit Demenz lachen. Sondern
mit ihnen. Es wird einem mit der Zeit bewusst, was
die Betroffenen selber vielleicht nicht lustig finden.
Wichtig ist, sich immer wieder die Frage zu stellen:
Wenn ich alt und dement wäre, würde ich es lustig
finden, wenn jemand über diesen Spruch von mir
lacht? Oder würde es mich verletzen? Das ist eine
gute Frage, um einen wertschätzenden Humor auf
die Spur zu kommen.

Konzertbesuch mit Überraschungen
War es wohl der Frau bewusst, was sie diesen Abend
erwarten würde? Die Frau ist Feriengast bei uns
und besuchte früher öfters Konzerte. Was sie sich
sehr wohl bewusst war, dass sie eine sehr kommunikative und sozial eingestellte Frau ist. Bereits die
Fahrt nach Oberkirch wurde von ihr mit voluminöser Sprache ausgeschmückt.
Da der Saal bereits gut besetzt war, blieben uns
noch Plätze im hinteren Teil übrig. Kurz darauf
setzte sich ein befreundetes Ehepaar von mir neben
uns. Die Frau nahm sofort Kontakt mit ihnen auf.
Sie boten uns ein Glas Wein an, worauf ich mit der
Begründung ablehnte, dass ich im «Dienst» sei und
zwei Sängerinnen vom Vorstand auf der Bühne
stehen. Die Frau meinte humorvoll, dass der Vorstand
nicht entscheidend sei, wichtig sei der Abstand!

Mit vielen Eindrücken, gesanglichen Höhepunkten
und ungewollten Überraschungen begaben wir uns
zu später Stunde auf den Heimweg ins Herbschtzytlos. Wiederum war die Frau sehr mitteilungsbedürftig. Auf die Frage, ob sie denn nicht müde sei,
antwortete sie: «Solch schöne Musik könne sie bis
zum Morgen hören.» Von der Nachtwache erfuhr
ich am nächsten Morgen, dass die Frau gut geschlafen habe.
Das französische Wahrzeichen in der Schweiz
Wir sprachen über das Matterhorn. «Ich war schon
überall in der Schweiz. Sogar auf dem Eiffelturm»,
sagte ein Mann und verlegte damit das französische
Wahrzeichen in die Schweiz.
Neue Sprichwörter
Hunde, die betteln, beissen nicht! Humor ist, wenn
man trotzdem zecht!
Falsch verstanden
«Fussball?» Unsere Fusspflegerin sagt zu einem
Feriengast: «Können Sie kommen? Wir machen ein
Fussbad!» Die Frau war überrascht über die sportliche Leistung, die sie von ihr verlangt und fragte
zurück: «Was, Fussball?»
En Chüeh!
Zum Schluss noch eine tierische Anekdote. Eine Frau
kommt ins Büro und erzählt etwas. Wir mussten
lachen und ich sagte zu ihr in meinem Walliserdeutsch: «Sie sind güet». Darauf antwortet sie entsetzt:
«Was? Ich bi doch kei Chüeh!»

Ein abwechslungsreiches Programm mit viel Bewegung und hervorragenden Stimmen entlockte
dem Publikum immer wieder Beifall. Bemerkenswert
war, dass sich der Surseer Chor «Vidas» mit dem
Chor «Ladoré» aus der Romandie erst am Aufführungstag zur Hauptprobe trafen. Alles klappte
vorzüglich. Man konnte meinen, dass sie schon
immer zusammen geprobt hätten. Ein gutes Beispiel,
wie Musik verbindet und man einen Abend lang
den «Röstigraben» vergessen konnte. Oder habe
ich in der Vergangenheit etwas verpasst, das es
diesen gar nicht mehr gibt? Die Frau wusste natürlich immer etwas zu berichten. Zwischendurch
musste ich sie auffordern, wieder dem Gesang zu
frönen, was sie auch tat. Bei zwei Liedern konnte
sie den Text auswendig und sang eifrig mit.

