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Auf Facebook posten, Airbnb buchen, mit 
Crowdfunding sammeln, mit Twint bezah-
len, Chucks tragen, Waveboard fahren, mit 
einer Flatrate telefonieren… – dem Teil der 
älteren Generation, der mit den rasanten 
Entwicklungen nicht Schritt halten kann 
oder will, muss es manchmal vorkommen, 
die jüngeren Leute würden auf einem an-
deren Planeten leben. Es ist nicht neu, dass 
sich die Enkel mit anderen Dingen beschäf-

tigen als ihre Grosseltern. Aber war die 
Distanz schon einmal so gross wie heute?
So verschieden die Welten auch sind, der 
Austausch soll deswegen nicht versiegen. 
Im Gegenteil, er kann besonders berei-
chernd sein, für beide Seiten. Es ist für 
die Jungen wertvoll zu wissen, was ihre 
Verwandten in früheren Jahrzehnten be-
schäftigt hat, was sie erlebt haben, wie die 
Welt damals war. Umgekehrt ist es für die 

Generation der Grosseltern interessant zu 
erfahren, was sich alles verändert und wie 
ihre Nachkommen damit zurechtkommen.
Sollte der Fall eintreten, dass ein Famili-
enmitglied an Demenz erkrankt, dann ist 
es umso schöner, wenn die Generationen 
füreinander da sind. Der Grossmutter oder 
dem Grossvater die Flaterate zu erklären, 
ist dann nicht mehr wichtig. Was zählt, sind 
Zeit, Verständnis und Liebe. ww
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 BENEFIZKONZERTE

Grosse Chormusik für die Alzheimervereinigung
Vor knapp 30 Jahren in Birsfelden fand das erste Konzert des «Chor Füreinander» statt. Seither unterstützt der Chor 
immer wieder gemeinnützige Organisationen, inzwischen unter dem Namen INCANTO. Anfang November gibt es 
zwei Konzerte zugunsten der Alzheimervereinigung beider Basel. Für das Alzheimer-Bulletin erzählt Chorgründerin 
Brigitte Giovanoli unter anderem von der wunderbaren Musik, die in der Elisabethenkirche aufgeführt wird.

Frau Giovanoli, wenn Sie auf eine einsame 
Insel nur eine einzige Platte oder CD mitneh-
men könnten, was würde es sein?

Brigitte Giovanoli: Eine schwierige Frage. 
Vielleicht nicht gesungene Musik. Ich den-
ke, es wären die Goldberg-Variationen von 
Johann Sebastian Bach. Sie strahlen Ruhe 
aus. Aber auch Dynamik.

In der Einspielung von Glenn Gould.

Ja. Ich höre oft Glenn Gould. Ich liebe sein 
Murmeln, wenn er Klavier spielt. Ein Ge-
sang ohne Worte.

Auch Sie haben Klavier studiert, in Genf, wo 
Sie aufgewachsen sind. Wurde Ihnen die Lie-
be zur Musik in die Wiege gelegt?

Nicht unbedingt. Aber mein Grossvater 
war Präsident eines Kirchenchores in Lau-
sanne. Er und meine Grossmutter haben 
viel gesungen. Schon als Kind liebte ich die 
Oper. Und ich wurde oft an Konzerte des 
Orchestre de la Suisse Romande mitge-
nommen.

1988 haben Sie den «Chor Füreinander» in 
Basel gegründet. Was verschlug Sie in die 
Stadt am Rheinknie?

Ich habe meinen Mann in Genf kennenge-
lernt. Er erhielt dann aber eine Arbeitsstelle 
in Basel. So sind wir hierhergekommen. Als 
unsere Kinder etwas grösser waren, habe 
ich an der Musikakademie in Basel Gesang, 
Chorleitung und Harmonielehre studiert. 
Für meine Arbeit ist es sehr wichtig, ein 
theoretisches Verständnis der Musik zu 
haben, um sie auch über die Entwicklung 
von Tonalitäten und Harmonien erfassen 
zu können.

Der Name «Chor Füreinander» lässt die 
Wohltätigkeit anklingen, die dahintersteckt. 
Bis heute werden in der Regel mit den Kon-
zerten gemeinnützige Organisationen unter-
stützt. Wie kam es dazu?

Während meines Studiums haben wir die 
«Petite Messe solennelle» von Gioachino 
Rossini aufgeführt. Es war ein Benefizkon-
zert für die ungarische Minderheit in Sie-
benbürgen in Rumänien, die damals sehr 
gelitten hat. Hinter dem Projekt stand Eva 
Helmi. Sie stammt aus Siebenbürgen. Ich 
habe im Chor gesungen, Eva Helmi hat 
mich kennengelernt, und sie hat gespürt, 
dass ich an einem sozialen Engagement in-
teressiert war. So ergab sich eine Zusam-
menarbeit. Das erste Konzert unter mei-
ner musikalischen Leitung fand dann in der 
Kirche Bruder Klaus in Birsfelden statt. Und 
daraus entstand die Tradition der Benefiz-
konzerte des «Chor Füreinander».

Warum wurde der Name in «INCANTO Chor 
und Orchester Basel» geändert?

2008 haben wir mit dem jungen Regisseur 
Serge Honegger den Lobgesang von Felix 
Mendelssohn inszeniert. Die neue Form 
der Aufführung nahmen wir zum Anlass, 
einen neuen Namen zu suchen. Wir woll-
ten einen Namen, der international bes-

ser funktioniert. «Chor Füreinander» ist 
in Frankreich oder Italien nicht verständ-
lich, ausser es versteht jemand Deutsch. 
«Incanto» ist ein Wortspiel auf Italienisch. 
«In canto» heisst «im Lied», zusammenge-
schrieben bedeutet «incanto» Zauber oder 
Anmut. Das hat uns sehr gut gefallen. Und 
«Incanto» klingt auch weniger amateurhaft. 
Wir sind zwar ein Laienchor und in unse-
rem Selbstbild bescheiden, aber wir haben 
immer den Anspruch, professionell zu 
arbeiten. Ich denke, das gelingt uns auch. 
In nahezu drei Jahrzehnten haben wir ein 
eindrucksvolles Repertoire aufgeführt mit 
Werken von Pergolesi bis Dvorak, über 
Bach, Haydn, Mozart, Schumann, Gounod, 
Saint-Saëns, Fauré und vielen anderen.

Singen im Chor respektive spielen im Orches-
ter nur Laien oder auch Profis?

Im Chor singen Laien, zurzeit 35 Choris-
tinnen und Choristen. Die Solisten sind 
immer Profis, das ist sehr wichtig. Beim 
Orchester ist es etwa halb-halb, wobei der 
Konzertmeister Bogdan Ulaga Berufsmu-

Brigitte Giovanoli, Gründerin und musikalische Leiterin des INCANTO Chor und Orchester Basel
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 EDITORIAL

Daniela Berger-
Künzli,  
Geschäftsführerin

Liebe Leserin, lieber Leser

Die eigenen Kinder können ein Anlass 
sein, sich zum ersten Mal bewusst zu 
werden, wie sich unsere Alltagswelt ver-
ändert. Man erinnert sich, wie man sel-
ber als Dreikäsehoch den Spielplatz, den 
Kindergarten oder den Geburtstag erlebt 
hat, und stellt fest, was für die Kinder  
von heute alles anders geworden ist.

In meiner Kindheit hatte ich regen Kon-
takt mit meinen Grosseltern. So konnte 
ich schon im ganz jungen Alter erfahren, 
dass das Leben früher anders gewesen 
sein muss. Und ich beobachtete genau, 
wie sie miteinander umgingen. Als einmal 
mein Grossvater einer Aufforderung 
meiner Grossmutter nicht nachkam, frag-
te ich ihn besorgt: «Duesch du nit folge?»

Später in meinem Volkskundestudium 
war sowohl der ständige Wandel ein  
viel diskutiertes Thema als auch die 
Rolle der ältesten Generation in einer 
Gesellschaft. Fragen zum Altern haben 
schon immer mein besonderes Interesse 
geweckt. Ich geniesse den Austausch mit 
älteren Menschen und hoffe, wenn ich 
einmal selber betagt bin, werden sich 
die Jungen auch mit mir abgeben wollen. 
Diese Gespräche lassen das Leben in 
einem anderen Licht erscheinen. Man 
begreift sich als Glied in einer Generati-
onenkette. Das gibt mir Kraft und macht 
mir Freude.

Statt aber nur Gespräche zu führen, 
schätze ich auch die gemeinsame Unter-
nehmung. Eine tolle Gelegenheit dazu 
bietet sich mit den Konzerten am 4. und 
5. November. Sind auch Sie dabei?

Ihre

siker ist. Auch alle Bläser sind Profis. Die 
Grösse des Orchesters variiert und hängt 
von den Werken ab, die wir spielen.

Mit den Konzerten am 4. und 5. November 
wird die Alzheimervereinigung beider Basel 
unterstützt. Musik kann auf Menschen mit 
Demenz eine sehr positive Wirkung haben.

Es gibt ein Erlebnis, das zwar nicht direkt 
mit Demenz zu tun hat, aber für mich in 
diesem Zusammenhang wichtig ist. Ich 
war einmal im Raum, als jemand, den ich 
sehr geliebt habe, gestorben ist. Nach-
dem diese Person die Augen für immer 
geschlossen hatte, legte ich eine Platte von 
Mozarts Requiem auf. Ich nahm wahr, wie 
sie mich anschaute, lächelte, glücklich war 
und den Raum verlassen konnte. Tiefge-
hende Erfahrungen machte ich auch im 
Rahmen meiner Arbeit für die Aidshilfe 
beider Basel. Es ging um Musiktherapie für 
erkrankte Menschen. Was ich damit sagen 
will: Musik erreicht die Menschen auf eine 
andere Weise als auf der physischen oder 
materiellen Ebene. Wie Sie sagen, gilt das 
natürlich auch für Menschen mit Demenz, 
und das bietet wunderbare Möglichkeiten, 
ihr Leben zu bereichern.

An den Konzerten in der Elisabethenkirche 
wird die Vertonung des 42. Psalm «Wie der 
Hirsch schreit» von Felix Mendelssohn auf-
geführt, gefolgt vom Stabat mater von Franz 
Schubert. Wie stehen diese beiden Werke 
zueinander?

Beide Komponisten waren sehr gläubig, 
wobei Mendelssohn aus einer jüdischen 
Familie stammt, die zum protestantischen 
Glauben konvertiert ist. Deshalb hat er 
auch einen Psalm vertont. Schubert ist 
traditionell katholisch aufgewachsen. Des-
wegen schrieb er so viele Messen. Men-
delssohn hat keine Messen im Sinne der 
kirchlichen Liturgie komponiert. Was die 
beiden Werke verbindet, ist die Sprache. 
Beide sind auf Deutsch. Im Fall des Sta-
bat mater ist das sehr besonders. Ande-
re Komponisten vertonten jeweils den 
lateinischen Text. Schubert, wie gesagt 
Katholik, hat den reformierten Dichter 
Friedrich Gottlieb Klopstock gefragt, ob er 
ein Gedicht über Marias Leiden angesichts 
der Kreuzigung ihres Sohnes schreiben 
möchte. Klopstock war einverstanden, und 
Schubert hat den Text vertont. Überhaupt 
war die deutsche Sprache nach der Refor-
mation en vogue. Musikalisch gesehen sind 
beide Werke ganz typisch für die Romantik. 
Auch wenn es geistliche Musik ist, hat sie 
jeweils etwas Opernhaftes.

Robert Schumann hat Mendelssohns Werk 
mit den Worten gelobt, es sei die höchste Stu-
fe, welche die Kirchenmusik erreicht hat.

Ja, in der musikalischen Sprache gibt es eine 
Entwicklung von Schuberts Stabat mater zu 
Mendelssohns 42. Psalm. Diese Musik hat 
eine Ausstrahlung, die damals neu war und 
die dann zum Beispiel für Richard Wagner 
Türen aufgestossen hat.

Die Öffentlichkeit hat zweimal Gelegenheit, 
Ihren Chor mit diesen eindrücklichen Wer-
ken in Basel zu hören. Wie viele Leute haben 
Platz und wo gibt es Karten?

Es gibt etwa 400 Plätze pro Konzert. Die 
Karten sind ab dem 1. Oktober in der 
Buchhandlung Bider & Tanner erhältlich. 
Die Hälfte der Ticket-Einnahmen geht an 
die Alzheimervereinigung beider Basel.

Frau Giovanoli, nochmals herzlichen Dank für 
diese Unterstützung! Und ich danke auch für 
das interessante Gespräch. ww

INCANTO Chor und Orchester Basel

Felix Mendelssohn
PSALM 42
«Wie der Hirsch schreit»

Franz Schubert
STABAT MATER

Benefizkonzert für die
Alzheimervereinigung beider Basel

Samstag, 4. November 2017, 19.30 Uhr
Sonntag, 5. November 2017, 17.00 Uhr
Elisabethenkirche, Basel

Vorverkauf ab 1. Okt. bei Bider & Tanner
CHF 35.– / CHF 20.– (AHV, Schüler)
Kinder bis 16 Jahre gratis
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 NEU IN ORMALINGEN

Wohngruppe für jüngere Menschen mit Demenz
Ein 80-jähriger Mensch mit Demenz hat andere Bedürfnisse als ein 50-jähriger. So junge Demenzbetroffene sind 
selten, aber es gibt sie. Viele Betreuungs- und Pflegeangebote sind auf das höhere Alter ausgerichtet. Das Zentrum 
Ergolz in Ormalingen leistet nun Pionierarbeit mit einer Wohngruppe für jüngere Menschen mit Demenz.

An der Ergolz, die sich an Ormalingen vor-
beischlängelt, und mit Blick auf die sanften 
Hügel des Baselbiets liegt das Zentrum 
Ergolz in einer Landschaft voller Ruhe und 
Harmonie. Für ein Haus, in dem vor allem 
ältere Menschen wohnen, betreut und ge-
pflegt werden, ist das eine attraktive Um-
gebung. Aber es herrscht nicht Stillstand, 
sondern das Zentrum Ergolz ist auch ein 
Ort der Innovation. Im Angebot für Men-
schen mit Demenz hat es in der Nord-
westschweiz Massstäbe gesetzt. Und nun 
folgt ein weiterer Schritt mit Vorbildcharak-
ter: die Gründung einer Wohngruppe für 
jüngere Menschen mit Demenz.

So viel Autonomie wie möglich
Was heisst jünger? Karin Jöhri, Wohngrup-
penleiterin im Zentrum Ergolz und Verant-
wortliche für das neue Projekt, sagt dazu: 
«Es gibt Demenzformen, die eher im jün-
geren Alter auftreten, die frontotemporale 
Demenz zum Beispiel. Menschen der Ge-
nerationen, für die ein Alters- und Pflege-
heim normalerweise noch kein Thema ist, 
haben einen anderen Lebensstil. Für sie ist 
die neue Gruppe gedacht.»
Die Idee, eine solche Wohngruppe zu 
gründen, entstand aus der Erfahrung, mit 
dem bestehenden Angebot den Bedürfnis-
sen der jüngeren Demenzbetroffenen oft 
nicht gerecht zu werden. Was soll in der 

neuen Gruppe anders sein? Karin Jöhri 
dazu: «Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner mög-
lichst viel selber bestimmen und machen 
können, jeweils mit der nötigen Unterstüt-
zung. Zum Bespiel das Zimmer gestalten, 
aufräumen und reinigen, Wäsche waschen, 
einkaufen und kochen. Ausflüge werden si-
cher ein Thema sein. Das Abendprogramm 
dürfte sich von den anderen Wohngruppen 
unterschieden, da die Jüngeren nicht schon 
zwischen acht und neun Uhr schlafen ge-
hen wollen.» Man dürfe aber nicht der Ver-
suchung erliegen, jüngere Demenzbetrof-
fene zu überfordern. Die Einschränkungen 
durch die Krankheit seien auch bei ihnen 
eine Tatsache, betont Karin Jöhri.

Beistand besonders notwendig
Eine frühe Erkrankung ist für alle Beteilig-
ten, auch für die Angehörigen, ein harter 
Schicksalsschlag. Es kann Familien treffen, 
bei welchen die Eltern im Erwerbsleben 
stehen und die Kinder noch zuhause woh-
nen. Der Weg zur Diagnose ist oft mit 
schweren Krisen verbunden. Manchmal 
wird zuerst ein Burnout oder eine Depres-
sion vermutet, bis klar wird: Es ist Demenz. 
Entsprechend wichtig ist die Betreuung und 
Unterstützung. Die interne, kostenlose 
Beratungsstelle spielt dabei eine zentrale 
Rolle. Es wird überlegt, auf der Wohngrup-

pe einen separaten Raum einzurichten, in 
dem sich eine Familie oder ein Freundes-
kreis zum Beispiel zum gemeinsamen Mit-
tagessen treffen kann. Auch soll es möglich 
sein, dass die Partnerin oder der Partner 
beim Demenzbetroffenen übernachtet.

Entwicklung durch Erfahrung
Ab Juli 2017 ist die neue Wohngruppe ver-
wirklicht. Das Betreuungs- und Pflegeteam 
im Zentrum Ergolz ist selber gespannt, wie 
sich das Angebot entwickeln wird. «Natür-
lich haben wir ein gutes Konzept, mit dem 
wir anfangen», sagt Karin Jöhri, «aber die 
Erfahrungen, die wir machen werden, las-
sen wir laufend in unsere Arbeit auf dieser 
Wohngruppe einfliessen. Diese Flexibilität 
ist auch deshalb sinnvoll, weil sich die Zu-
sammensetzung der Bewohnerinnen und 
Bewohner mit ihren Vorlieben und Bedürf-
nissen ja immer wieder verändert.»
Wer sich für die neue Wohngruppe inte-
ressiert, wendet sich am besten direkt an 
die Beratungsstelle des Zentrums Ergolz, 
siehe unten. ww

Die Nähe zur Natur ist einer der Pluspunkte des Zentrums Ergolz in Ormalingen.

Karin Jöhri wird die neue Wohngruppe im 
Zentrum Ergolz leiten.

Mehr Informationen unter:

Zentrum Ergolz
Monika Wiederkehr
Beratungsstelle für pflegende
und betreuende Angehörige
Hauptstrasse 165, 4466 Ormalingen
Tel. 061 985 98 88
www.zentrum-ergolz.ch
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 WETTBEWERB

 Sie denken – wir schenken
Nachdem an dieser Stelle seit fünf Jahren 
ein Sudoku präsentiert wurde, gibt es jetzt 
etwas anderes: ein Streichholzrätsel. Und 
zwar eines, bei dem auch gerechnet wer-
den muss.
Streichholzrätsel sorgen seit Generationen 
im Kreise der Familie oder unter Freunden 
für geselliges Vergnügen, sie machen aber 
auch Spass, wenn man alleine grübelt. 
Nebst dem Wettbewerbsrätsel auf dieser 
Seite haben wir 15 weitere Aufgaben mit 
den Hölzchen für Sie zusammengestellt, 
bei denen aber nicht gerechnet werden 
muss. Sie fi nden sie auf unserer Website 
unter www.alzbb.ch.
Wer solche Rätsel vermutlich ganz locker 
im Vorbeigehen gelöst hätte, ist Albert Ein-
stein. Ein Mensch, der sich die Relativitäts-
theorie ausdenkt, bewegt sich betreffend 
Logik in einer anderen Dimension. Das 
Buch «Einsteins Rätseluniversum» 
setzt aber nicht voraus, mit dem berühm-
ten Physiker mithalten zu können, sondern 
enthält 134 Denkaufgaben für alle, die 

Spass am logischen Denken haben.  Wenn 
Sie das Rätsel auf dieser Seite gelöst haben, 
schreiben Sie uns die Gleichung, die dabei 
herausgekommen ist, per E-Mail oder per 
Post, zusammen mit Ihrem Absender: 

wettbewerb@alzbb.ch
Alzheimervereinigung beider Basel
Postfach
4002 Basel

Unter den Einsendungen mit der richtigen 
Lösung verlosen wir drei Exemplare 
dieses faszinierenden Rätselbuchs. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2017.

Legen Sie ein Streichholz um, dann stimmt die Gleichung. Schreiben Sie uns, wie sie dann lautet. 
Mehr Streichholzrätsel fi nden Sie auf www.alzbb.ch.

Stiftung Hofmatt, Pumpwerkstrasse 3, 4142 Münchenstein
Hauptnummer (24 h) Tel. 061 417 94 44   www.hofmatt.ch

notfallangebot

- kurzfristige Entlastung von pflegenden Angehörigen
- zwei Notfallbetten für Aufenthalte von drei Tagen 
  bis zu drei Wochen
- rasche und unkomplizierte Aufnahme

 LIBRERIA

 Buch für Kinder
Auch Kinder wollen es verstehen
Für Kinder kann es verstörend sein, wenn 
sich das Verhalten eines Familienmitglieds 
durch eine Demenzerkrankung verändert. 
Deshalb ist es wichtig, ihnen altersgerecht 
zu erklären, was es bedeutet, wenn jemand 
an Demenz erkrankt. Dazu gibt es Bücher 
für verschiedene Altersgruppen. Für Kinder 
ab fünf Jahren eignet sich zum Beispiel «Als 
Oma seltsam wurde» mit dem feinfühligen 
Text von Ulf Nilsson und entsprechenden 
Illustrationen von Eva Eriksson. Es ist auch 
als Hörspiel-CD erhältlich.

Als Oma seltsam 
wurde, 
Ulf Nilsson und 
Eva Eriksson,
Belz & Gelberg, 
40 Seiten



a l z h e i m e r  b u l l e t i n  Nr. 1 | 2017      6

 NEU: ANGEHÖRIGENSEMINARE VON DER ALZHEIMERVEREINIGUNG BEIDER BASEL

Zehn Lektionen zur Stärkung der Angehörigen
Dieses Jahr hat die Alzheimervereinigung beider Basel ein neues Angebot lanciert: Angehörigenseminare. In zehn 
Lektionen werden die Teilnehmenden, die in ihrem Alltag einen Menschen mit Demenz betreuen oder pflegen, durch 
Austausch und Wissensvermittlung für ihre Aufgaben gestärkt. Die Seminarleiterinnen stehen Red und Antwort.

Wissen kann ein sehr effizientes Mittel sein, 
um eine Notsituation, die einem über den 
Kopf wächst, zu meistern. Das gilt gerade 
auch für Angehörige von Menschen mit 
Demenz. Monika Wiederkehr und Simone 
von Kaenel leiten das neue Angehörigense-
minar und erklären dessen Nutzen. 

Vom ersten Angehörigenseminar der ALZBB 
haben nun zwei Lektionen stattgefunden. 
Wie hat es sich angefühlt?

Monika Wiederkehr: Sehr gut. Wir waren 
natürlich gespannt, wie es laufen wird, und 
ich bin zwei Mal mit einem sehr guten Ge-
fühl nachhause gefahren.
Simone von Kaenel: Das kann ich bestäti-
gen. Es ist eine tolle Gruppe. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben sofort 
den Draht zueinander gefunden.

Wieso lohnt es sich für Angehörige von Men-
schen mit Demenz, an einem Angehörigense-
minar teilzunehmen?

M.W.: Schon in diesen zwei Lektionen hat 
sich gezeigt, dass es für die Teilnehmenden 
sehr wichtig ist, Gleichgesinnte zu tref-
fen und sich austauschen zu können. Der 
zweite Punkt ist der Gewinn an Wissen.

Austausch ist aber ein Hauptzweck der An-
gehörigengruppen, welche unsere Alzheimer-
vereinigung schon lange anbietet. Warum 
braucht es noch Angehörigenseminare?

M.W.: Der entscheidende Unterschied ist, 
im Seminar gibt es eine strukturierte Wis-
sensvermittlung. Es gibt einen Plan, wann 
welches Thema besprochen wird. In den 
Angehörigengruppen bestimmen die An-

gehörigen die Inhalte, je nachdem, wo bei 
ihnen der Schuh gerade drückt.
S.v.K.: Die Seminare haben einen Anfang 
und ein Ende: zehn Lektionen in rund zwei 
Monaten. Im Gegensatz dazu bestehen die 
Angehörigengruppen immer. Die Teilneh-
menden treten ein und aus. Manche sind 
mehrere Jahre dabei. Die soziale Kompo-
nente ist dabei sehr wichtig. Im Seminar 
geht die fachliche Diskussion mehr in die 
Tiefe, zum Beispiel was die Krankheitsbil-
der der verschiedenen Demenzformen 
betrifft. Es ist mehr eine Arbeitsgruppe.
M.W.: Die Angehörigen sind ja aufgrund 
ihrer täglichen Erfahrung in der Betreuung 
und Pflege von Menschen mit Demenz 
auch Experten. Im Seminar geht es dann 
darum, diesen Erfahrungsschatz auszutau-
schen und mit Faktenwissen über Demenz 
zusammenzubringen.

Private Spitex

für an Demenz erkrankte Menschen und 

365 Tage pro Jahr für Sie im Einsatz

Entlastung pflegender Angehöriger

Alltagsbegleitung und Betreuung

Grundpflege / Haushalt / Nachtwache

Sprechen Sie mit uns. Wir finden eine bedürfnisgerechte Lösung für Sie.

Personen mit Unterstützungsbedarf

Tel. 061 465 74 00 | info@curadomizil.ch  |  www.curadomizil.ch

mit Krankenkassen-Anerkennung
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Man könnte kritisch anmerken: Ist ja schön, 
die Theorie im Seminarraum, aber zuhause 
wartet die Praxis. Wie gut gelingt den Ange-
hörigen die Umsetzung des Gelernten?

S.v.K.: Wir beide kommen aus der Praxis. 
Entsprechend können wir die Theorie im-
mer mit praktischen Beispielen verbinden. 
Das Seminar lebt von diesem Ineinander-
greifen von Theorie und Praxis.
M.W.: Das unterscheidet den Kurs auch 
von Weiterbildungen, in welchen immer 
nur jemand vorne steht und doziert. In 
unserer kleinen Gruppe werden die Erfah-
rungen aller Anwesenden stark einbezo-
gen, damit eben das vermittelte Wissen im 
Betreuungsalltag umgesetzt werden kann.

Welches sind die inhaltlichen Schwerpunkte?

M.W.: Es gibt drei Themengruppen. Zuerst 
geht es um Wissen über Demenz. Dann 
um den Umgang mit demenzkranken 
Menschen. Und schliesslich darum, wie die 
Angehörigen ihr eigenes Wohlbefinden in 
dieser Lebenssituation bewahren können.
S.v.K.: Über alle zehn Lektionen gesehen 
wird praktisch nichts ausgelassen, was im 
Zusammenhang mit einer Demenzerkran-
kung wichtig ist. Der inhaltliche Aufbau ist 
sehr gut durchdacht.

Das Konzept, auf dem das Seminar beruht, 
heisst EduKation Demenz® und wurde von 
der Professorin Sabine Engel in Deutschland 
entwickelt. Ist denn dieses Konzept eins zu 
eins auf die Schweiz übertragbar?

S.v.K.: Bei allem, was mit Institutionen oder 
mit rechtlichen Fragen zu tun hat, wurden 
die Inhalte an die Gegebenheiten in der 
Schweiz angepasst. Aber alles, was De-
menz als Krankheit betrifft, ist natürlich in 
Deutschland und in der Schweiz dasselbe.

Kann man sich einfach für die Teilnahme am 
Seminar anmelden?

S.v.K.: Als erstes sollte man mich anrufen 
oder uns ein Formular zusenden. Es kann 
auf unserer Website unter www.alzbb.ch 
heruntergeladen werden. Dann wird ein 
Termin für ein Vorgespräch vereinbart. Mit 
diesem Vorgehen sorgen wir dafür, dass 
wir die Angehörigen mit unseren Dienst-
leistungen optimal unterstützen.

Frau von Kaenel, Frau Wiederkehr, besten 
Dank für dieses Gespräch! ww
 

WIR NEHMEN UNS 
GERNE ZEIT FÜR SIE!

•  individuell
•  pünktlich 
•  zuverlässig 
•  flexibel 
•  Bezugspersonenpflege

ICH BIN AN FOLGENDEM  
INTERESSIERT:

  Allgemeine Informationen zu den 
Angeboten in der Pflege, 

 Betreuung und Haushalthilfe 

  Informationen zu unserem 
 Demenz-Angebot

  Inkontinenzprodukte  

 Karteimitgliedschaft 
 (Fr. 27.– pro Jahr)

 Informationen über die ge- 
meinnützige Stiftung Pro Spitex 

 Bitte rufen Sie mich an

Name/Vorname

Strasse 

PLZ /Ort

Telefon/E-Mail

Coupon einsenden an:

Spitex für Stadt und Land AG 
Schwarztorstrasse 69 | 3000 Bern 14
T 0844 77 48 48 | www.homecare.ch 

… alles aus 
einer Hand!
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Simone von Kaenel (l.) und Monika Wiederkehr leiten das neue Angehörigenseminar.

Angehörigenseminare
Für Angehörige, die Menschen mit 
Demenz im Alltag betreuen und pflegen.

• maximal 7 Teilnehmende
• 10 Lektionen
• April bis Juni in Basel
 Oktober bis Dezember in Liestal
• CHF 380 für Mitglieder
 CHF 450 für Nicht-Mitglieder
• Informationen und Anmeldung:
 www.alzbb.ch
 Tel. 061 326 47 94
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Simone von Kaenel beantwortet Fragen  
zum Thema Demenz
Tel. 061 326 47 94 
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr 
sowie Montag und Dienstag von 14 bis 17 Uhr. 
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 HELFEN SIE MIT

Mit Ihrer Mitgliedschaft bei der Alzheimervereinigung beider Basel tragen Sie dazu bei, 
dass demenzkranken Menschen und ihren Angehörigen geholfen wird. Sie stärken un-
sere Arbeit für Demenzbetroffene in der Region Basel.

Werden Sie Mitglied
Für nur 50 Franken pro Jahr können Sie uns ganz persönlich als stimmberechtigtes 
Mitglied wirkungsvoll unterstützen. Als Firma oder Institution haben Sie die Möglichkeit, 
Kollektivmitglied zu werden.

   Ja, ich werde Einzelmitglied (50 Franken pro Jahr)
   Ja, wir werden Kollektivmitglied (200 Franken pro Jahr)

Firma, Institution: 

Name, Vorname: 

Strasse: 

PLZ Ort: 

E-Mail: 

Telefon: 

Einsenden an: Alzheimervereinigung beider Basel, Postfach, 4002 Basel, oder mailen 
an info@alzbb.ch.



 AUS DER BERATUNG

Die Familie als Team
Not verbindet. Manchmal gilt das für Familien, wenn ein Mitglied an Demenz 
erkrankt. So werden einerseits die engsten Angehörigen bei ihrer Betreu-
ungs- und Pflegearbeit entlastet, andererseits kann es für die Menschen mit 
Demenz eine Steigerung der Lebensqualität bedeuten.

Erkrankt jemand an Demenz, dann ist es 
von grossem Wert, wenn eine Familie da 
ist, die zusammenrückt. Für die engsten 
Angehörigen, also oft die Partnerin oder 
der Partner in einem höheren Alter, ist es 
sehr entlastend, wenn die jüngere Genera-
tion zur Betreuung und Pflege des demenz-
kranken Familienangehörigen beiträgt.

Aufeinander zugehen
Aber – ist diese Unterstützung immer will-
kommen? Wissen die Jüngeren in der Fami-
lie vom Bedürfnis nach Hilfe?
In meinen Beratungen kommt es gelegent-
lich vor, dass ich jemanden ermuntere, mit 
anderen Familienangehörigen in Kontakt 
zu treten. Die Generation der Grosseltern 
sollte nicht dem Ehrgeiz verfallen, alles al-
leine schaffen zu müssen, sondern darf die 
Söhne und Töchter fragen, ob eine Unter-
stützung möglich wäre. Umgekehrt kann 
die jüngere Generation Hilfe anbieten, be-

vor sie gefragt wird. Es sollte ein ehrlicher 
Austausch entstehen, und im Idealfall wird 
die Familie zum Team.

Gemeinsame Entscheidungen
Manchmal geht es um wichtige Entschei-
dungen. Ist ein Tagesheim eine Option? Ist 
die Spitex eine Lösung? Das Familienmit-
glied mit Demenz soll einbezogen werden, 
soweit es möglich und sinnvoll ist. Die An-
gehörigen dürfen solche Fragen aber be-
antworten. Ein gemeinsam getragener Be-
schluss ist auch eine Form der Entlastung.

Enkel nicht vergessen
Wenn sich mehrere Angehörige, viel-
leicht auch Freunde oder Nachbarn, um 
einen Menschen mit Demenz kümmern, 
kann das für ihn von Vorteil sein. Er erhält 
mehr Anregungen, mehr Abwechslung 
und ist dadurch aktiver. Wer zudem nicht 
vergessen werden sollte, sind die Enkel. 

Oft finden sie schnell zu einem positiven, 
entspannten Umgang mit dem Grossvater 
oder der Grossmutter, die an Demenz er-
krankt ist. Dabei ist es aber wichtig, dass 
Kinder nicht überfordert werden. Sie brau-
chen die Möglichkeit, sich mit Erwachsenen 
über ihre Erlebnisse und ihre Gefühle aus-
zutauschen.

Simone von Kaenel
Gerontologin MAS

Alzheimervereinigung beider Basel

Inserieren im Alzheimer-Bulletin

Tarife und Informationen:
www.alzbb.ch, Tel. 061 326 47 97


