Zahlen und Fakten

vergessen
& erinnern

Nicht vergessen

Betreuung und Pflege:

Personal:

– Betreute Gäste seit September 2009:
358 Menschen mit Demenz
– Betreute Gäste 2018:
34 Männer und 22 Frauen
– Neuzugänge 2018:
41 Menschen mit Demenz
– Austritte 2018:
38 Menschen mit Demenz
– Herkunft der Gäste: aus der ganzen
Schweiz, 72.81 % aus dem Kanton
Luzern
– Altersdurchschnitt der Gäste: 79 Jahre
– Einsatzstunden gesamt:
über 20‘000 Stunden
– Einsatzstunden ehrenamtlich:
an die 1‘000 Stunden

33 Mitarbeitende (bis zu 10 Vollzeitstellen), davon;

2 Lernende
Fachfrau/-mann
Betreuung EFZ

4 Praktikanten/
Zivildienstleistende

2 freiwillig
Engagierte

1 externe
Coiffeuse

1 externe
Fusspflegerin

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.

G
 emeinsam Geschichten aus
dem Leben erzählen

G
 emeinsam pflanzen
und pflücken

G
 emeinsam lachen und
den Humor pflegen

G
 emeinsam singen
und musizieren

G
 emeinsam haushalten
und kochen

G
 emeinsam werken, malen
und gestalten

G
 emeinsam Tiere hegen und
pflegen

liebevoll, kreativ… anders.

NEU:
Pflege von Kopf
bis Fuss – Coiffeur
und Fusspflege

Buchtipp
«Reinventing Organizations visuell»
Von Frederic Laloux
Dieses Mal dreht sich das Buch nicht um das Thema
«Demenz». Ich möchte Ihnen unbedingt folgendes
Buch ans Herz legen, welches bei mir auf grosse
Resonanz stösst, welcher Ansatz mich inspiriert: Eine
Kultur, die sich zutiefst wirkungsvolleren, seelenvolleren
und sinnvolleren Praktiken zuwendet.
Auch unsere Initiative soll Unternehmer, Führungspersonen und Mitarbeitende inspirieren, einen Kulturwandel zu beginnen und bewusst zu gestalten – als
Wissensfundus und Anlaufstelle für alle, die Kreativität
und Engagement als Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs sehen.

Herausgeber: Vahlen F. •   ISBN: 978-3-8006-5285-3

Wer wissen will, wie man Menschen in Organisationen
ernst nimmt, für den ist dieses Buch ein absolutes Muss.
Es legt den Finger auf die richtigen Stellen und ist sehr
einfach zu lesen, ohne dabei flach zu werden. Für die
Umsetzung gilt freilich, dass wir dafür ein ganz anderes Führungs- und Kooperationsverständnis brauchen,
als den heute erfahrbaren Standard. Die Schwierigkeit
liegt in der Umsetzung. Dieses Buch liefert Hintergrundwissen und entscheidende Argumente, um sich auf
diese Entdeckungsreise einzulassen. Unbedingt lesen....

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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Im Blickpunkt –
10 Jahre Haus Herbschzytlos – wie alles anfing

Interview mit der Geschäftsleiterin und
Gründerin von Herbschtzytlos, Carol Sarbach:

Unser Konzept
Im Haus Herbschtzytlos können Menschen mit
Demenzerkrankungen vorübergehend wohnen, sich
erholen und damit sich selbst und ihren Angehörigen
eine Auszeit verschaffen. Es sind Tagesaufenthalte
sowie mehrtägige Erholungsaufenthalte möglich.
Ebenso können Menschen mit Demenzerkrankungen
bei uns wohnen, falls die bisherige Wohnsituation
nicht mehr beibehalten werden kann, aber noch
keine geeignete definitive Lösung gefunden wurde.
Ein solcher Überbrückungsaufenthalt ist für maximal
ein Jahr möglich.

Frau Sarbach, wie kamen Sie auf die Idee, ein Haus
wie Herbschtzytlos zu gründen?
Vor 11 Jahren arbeitete ich noch als kaufmännische
Angestellte in einem Heim. Ich träumte davon, wie
schön es wäre, selbst ein kleines Heim zu haben, um
alles genau so zu machen, wie ich es als optimal
erachtete und niemand redet drein.
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Viele von euch verfolgen schon seit Jahren den Entstehungsprozess unseres «Hauses Herbschtzytlos» in Mauensee.
Seit September 2009 hat es viele Meilensteine zurückgelegt. Durch die Erfahrung sind wir gereift – heute sind wir ein
farbig eingerichtetes Haus mit stärkeren Wurzeln. Und immer noch liebevoll, kreativ… anders. Wir begleiten unsere
Gäste auf liebevolle Weise – die Zeit mit den Menschen mit Demenz ist für uns ein Geschenk. Bei uns tauchen Sie ein
in eine kreative Lebenswelt, in eine andere Kultur.

Was genau sollte anders werden in Ihrem Heim?
Ich wollte Zeit für die Menschen haben, ihnen ein
Zuhause bieten, auf ihre unterschiedlichen Bedürfnisse liebevoll eingehen können. Ich wollte einfach
mehr Herz und Seele in der Betreuung demenzkranker
Menschen und weniger technische Behandlung.

Ohne Sie, liebe Spenderin und lieber Spender, wäre diese wunderbare Vision – das Haus Herbschtzytlos – nie
entstanden! Dank Ihnen feiert es heute sein zehnjähriges Jubiläum. Darum gebührt unser Dank den Spendern,
Sponsoren und Helfern. Ein besonders herzliches Dankeschön auch an all jene Menschen, die uns inspiriert, die an
uns geglaubt und uns positiv auf unserem Weg unterstützt haben!
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Idee viele Menschen inspirieren wird. Und ich wünsche Ihnen, liebe

ein Rund-um-die-Uhr-Job, etliche Stolpersteine,
Spannungen im Team, hohe Erwartungen aber auch
Freude, wenn etwas klappte wie geplant. Wir haben
viel Schönes, aber auch schwierige Zeiten erlebt.
Gab es auch Widerstand oder Bedenken aus dem
Umfeld?
Viele Menschen sagten zu mir, dass ich das mit
meinem Diplom nicht machen kann, doch der Wider
stand spornte mich nur noch mehr an. Heute, nach
10 Jahren, sind die schlechten Erlebnisse vergessen
und die guten Erinnerungen bleiben. Besonders das
hat es mich gelehrt: Wer dir weh tun und schaden
will, der macht dich stärker.
Wie war die erste Zeit?
Anfangs kamen die ersten Gäste zaghaft nach Mauen
see und wurden von der neuen Art, wie wir unsere
Gäste behandeln überrascht: Jeder Gast soll sich wie
zu Hause fühlen. Nach und nach wurde das Haus
Herbschtzytlos bekannt und die Nachfragen nahmen
zu. Ohne Möbel, mit leeren Zimmern haben wir
angefangen, inzwischen ist es ein freundliches und
farbig eingerichtetes Haus in einem familiären Umfeld.

Leserin und lieber Leser, dass Sie Ihr Herz öffnen für eine Kultur mit wirkungsvolleren, seelenvolleren und sinnvolleren

Wie lautet Ihre Bilanz nach 10 Jahren Haus
Herbschtzytlos?
Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft
haben: Die Stiftung Aktion Demenz bietet seit 2009
ein einzigartiges Betreuungsangebot für Menschen
mit Demenz und entlastet Angehörige. Wir bieten
Qualität mit Sinn und Verstand – weil wir mit Herz
und Seele dabei sind.

Praktiken. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich trauen, vertraute Pfade zu verlassen und dass es Sie motiviert, das Leben
nicht so zu leben, wie man es von Ihnen erwartet, um das Leben zu beginnen, von dem Sie immer geträumt haben.
Denn wenn manchmal Dinge geschehen, die wir nicht verstehen, und auch wenn manchmal alles zu schwierig
erscheint, dürfen wir niemals aufgeben. Weil letztendlich das Leben eine Reise ist, die es wert ist, dass wir sie bewusst
erleben und vollkommen auskosten. Auch mit einer Demenzerkrankung.
Herzlichst

Das Haus Herbschtzytlos ist mit seinem Konzept
einzigartig. Wir passen uns den demenzkranken
Menschen an und versuchen ihnen stets wertschätzend zu begegnen. Mit den Menschen wird Alltag
gelebt, so normal wie möglich. Mit den insgesamt
11 Plätzen bieten wir einen familiären Rahmen. Das
Haus an ländlicher Lage mit Sicht auf den Mauensee
verfügt über helle Zimmer und Gemeinschaftsräume.

In unserem Haus leben auch Tiere als Begleiter. Wir
sind davon überzeugt, dass das Zusammensein mit
Tieren den Menschen mit Demenz sowohl in körperlicher als auch in psychischer Hinsicht sehr guttut.
Unsere Tiere bringen Lebensqualität ins Haus und
freuen sich über die Streicheleinheiten der Gäste.

Mit dem Haus Herbschtzytlos hat heute die Stiftung
Aktion Demenz ein Kompetenzhaus für Menschen
mit einer dementiellen Erkrankung. Wir bieten den
Menschen ein würdevolles Leben mit Demenz.
Fachlich kompetent setzen wir das Wissen unkonventionell und kreativ ein. Zuhause ist man da, wo
man sich geborgen fühlt, wo auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche eingegangen wird, wo die
Betreuung im Vordergrund steht, wenn es nötig ist.
Wir können dank der geringen Grösse flexibel auf
die individuellen Bedürfnisse der Gäste eingehen.

Aufgeschnappt
Kürzlich besuchten wir einen ehemaligen Gast in
einer Demenzabteilung eines Heims. Und so tönten
die Dialoge, die wir hörten: «Bitte nehmen Sie ihr
Medi. Trinken Sie das…» Ansonsten fand keine Unterhaltung statt. Im Hintergrund lief ein Radioprogramm mit Musik, die diese Generation garantiert
nicht interessiert. Die Mitarbeitenden eilen vorbei
und haben keine Zeit für die Bewohnenden. Es
findet auch keine Kommunikation unter den Bewohnenden statt. Verständlich, warum sich viele Menschen in Heimen so einsam fühlen. Wir waren
wieder einmal froh um unser Leitbild, in dem eine
ganz andere Kultur festgeschrieben ist.

Ihre

Carol Sarbach
Präsidentin
Verein Aktion Demenz

Wie begannen Sie, diese Idee in die Tat umzusetzen?
Ich war sehr überzeugt von der Idee und regelrecht
beseelt von meinem Wunsch, sie umzusetzen. Ich
begann also, Geld zu sammeln, um ein entsprechendes Haus zu kaufen. Das klappte auch tatsächlich.
Wir konnten dank Spenden ein Doppeleinfamilienhaus
kaufen. So entstand im Jahre 2009 das Haus Herbschtzytlos.
Hat Sie nie der Mut verlassen angesichts des grossen Projektes, das Sie da stemmen mussten?
Doch, es gab Momente, da erschrak ich über den
eigenen Mut und fragte mich, wie ich das wohl
bewältigen werde. Es folgte jahrelange harte Arbeit,

Wie soll es weitergehen, was wünschen Sie sich
für die nächste Zeit?
Wir würden gerne unser Konzept der natur- und
tiergestützten Betreuung von demenzkranken Menschen noch ausbauen. Schön wäre es auch, wenn
wir genügend Mittel hätten, um mehr mit unseren
Gästen gemeinsam unternehmen zu können. Für die
Zukunft wünschen wir uns ausserdem, dass unser
innovativer und kreativer Ansatz andere Organisa
tionen dazu inspirieren, sich ebenfalls Praktiken
zuzuwenden, die wirkungsvoller, sinnvoller und nicht
zuletzt seelenvoller sind. Wir streben eine Kultur an,
die von Freundschaft und Liebe geprägt ist, eine
Zuwendung von Herz zu Herz. Es lohnt sich!

Zahlreiche Rückmeldungen von Gästen, Angehörigen
und Fachpersonen bestätigen uns, dass wir mit
diesem Angebot eine wichtige Lücke schliessen.

Im Angebot: 11 Plätze
9

2

Übernachtungsplätze

Tagesplätze

Zurzeit ist eine Frau bei uns, die wegen ihrer Unruhe
und Aggressivität schon mehrmals das Heim wechseln musste. Es hat einfach nicht funktioniert. Ein
möglicher Ausweg aus der Misere ist oft nur noch
der Wechsel in eine Wohngruppe. Leider gibt es
solche Plätze zu wenig. Der einzige Ausweg war das
Haus Herbschtzytlos. Mit ihren 68 Jahren wurde sie
so etwas wie das Nesthäkchen, um das sich alle
kümmern. Sie lebte richtig auf! Sie ist nicht im Heim
sondern daheim. Doch leider muss sie in einem Jahr
erneut wechseln, weil der Aufenthalt befristet ist.

