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Wort des Präsidenten 2014

Menschlichkeit leben

Neulich habe ich sinngemäss folgende Beur-
teilung unserer Zeit gelesen: «Früher war es 
das Bestreben, möglichst vieles zum Gemein-
wohl beizutragen, heute ist es das Bestreben, 
möglichst viel für das eigene Wohl zu tun». 
Immer wieder kommt mir diese Tendenz ins 
Bewusstsein, wenn ich zum Beispiel Schul-
klassen mit Ständen antreffe, die Gebacke-
nes oder Gebasteltes verkaufen. Häufig 
erfährt man, dass sie nicht etwa angeleitet 
werden zu einem  Hilfsprojekt, sondern für 
die eigene Schulreise sammeln.

Der grosse Psychologe Alfred Adler hat den 
Begriff des Gemeinschaftsgefühls als Mass-
stab für die seelische Gesundheit gebraucht. 
Dabei steht das Tun für andere nicht etwa 
im Gegensatz dazu, etwas «für sich selber 
zu tun»: nein, vielmehr entspricht es der so-
zialen Natur des Menschen, dem anderen zu 
helfen und daraus Freude und Genugtuung 
zu schöpfen. Der Forscher Tomasello hat erst 

kürzlich Untersuchungen veröffentlicht, die 
zeigen, dass schon bei ein- bis zweijährigen 
Kindern diese Anlage zur spontanen Hil-
feleistung vorhanden ist.
Darum halten wir auch am Begriff des Ehren-
amtes fest. Ehrenamtlich ist mehr als freiwil-
lig. Es ist eine Ehre, eine Verantwortung für 
seine Mitmenschen zu übernehmen und die-
se gewissenhaft und sorgfältig auszuüben. 
Und es bereitet auch eine grosse Freude und 
innere Befriedigung, einen Teil für das Wohl 
derer beizutragen, die es gerade besonders 
nötig haben.
Diese Freude erlebe ich immer wieder in un-
serer Arbeit für demenzbetroffene Menschen 
und ihre Angehörigen in der Alzheimerver-
einigung. Ich spüre sie, wenn an unserer 
Vorstandssitzung die Ideen nur so sprudeln 
und Projekte sorgfältig und liebevoll ausge-
arbeitet werden. Ich erlebe sie bei meinen 
Besuchen während der Ferienwoche «Alleg-
ra», beim Anblick der strahlenden Gesichter 
der alten Menschen, die am Tanznachmittag 
eine feine Torte geniessen oder nach Jahren 
wieder das Tanzbein schwingen oder im Ge-
spräch mit den Mithelfern des Infomobils, die 
sich schon auf den nächsten Einsatz freuen 
und an vielen anderen Gelegenheiten mehr.
Ich meine, dass die Arbeit, die aus dieser 
inneren Freude am Mitmenschen entsteht, 
auch eine besondere, eine menschliche Qua-
lität hat, die dem heutigen Zeitgeist heilsam 
entgegensteht.

Dr. med. Raimund Klesse, 
Präsident Alzheimervereinigung
Sektion Graubünden
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Vivere l'umanità

Recentemente ho letto la seguente anali-
si dei nostri tempi: «Un tempo, si mirava a 
contribuire quanto possibile al bene comu-
ne, oggi si mira a fare quanto possibile per il 
bene proprio». Mi rendo conto di questa ten-
denza ogni volta che incontro per esempio 
delle classi scolastiche che vendono biscotti o 
lavori di bricolage ai loro stand. Spesso si sco-
pre che non mirano a sostenere un progetto 
di aiuto, ma che lo scopo di quest'iniziativa è 
riempire la cassa per la propria gita scolastica.
Il grande psicologo Alfred Adler ha utilizz-
ato il concetto di «spirito di appartenenza» 
quale scala per la salute psichica. In questo 
contesto, «fare qualcosa per gli altri» non si 
contrappone a «fare qualcosa per se stesso», 
anzi, è piuttosto nella natura sociale dell'uo-
mo aiutare il prossimo traendone forza e 
soddisfazione. Solo di recente, il ricercatore 
Tomasello ha pubblicato degli studi dai quali 
emerge che già i bambini di uno o due anni 
hanno questa predisposizione ad aiutare 
spontaneamente.

Per questa ragione rimaniamo anche fedeli al 
concetto di «carica onorifica». Una carica as-
sunta a titolo onorifico è più che volontaria. 
È un onore assumere una responsabilità per 
il prossimo ed esercitarla in modo coscienzi-
oso e con dedizione. È un grande piacere e 
ci regala molta soddisfazione interiore contri-
buire al bene di chi in questo momento ne ha 
particolare bisogno.

Sento sempre questo piacere nel lavoro per 
l'Associazione Alzheimer a favore di persone 
affette da demenza e dei loro familiari. Lo 
sento quando, in occasione della seduta di 
comitato della nostra Associazione, i presenti 
sono pieni di idee e i progetti vengono ela-
borati con attenzione e cura. Lo vivo in oc-
casione delle mie visite durante la settimana 
di vacanze per persone affette da Alzheimer 
«Allegra», alla vista dei visi raggianti delle 
persone anziane che durante il pomeriggio 
danzante gustano una buona fetta di torta 
o che dopo anni tornano a cimentarsi in balli 
sfrenati, oppure durante il colloquio con gli 
aiutanti dell'Infomobil che non vedono l'ora 
del prossimo appuntamento, e in molte altre 
occasioni.
Sono dell'avviso che il lavoro che nasce da 
questo piacere interiore di aiutare il prossimo 
ha anche una particolare qualità umana che 
si contrappone in modo salutare allo spirito 
del tempo odierno.

Dr. med. Raimund Klesse
Presidente dell'Associazione Alzheimer 
Sezione Grigioni

Sentir l'umanitad

Dacurt hai jau legì circa il suandant giudica-
ment da noss temp: «Pli baud vulevan ins 
contribuir uschè bler sco pussaivel a favur 
dal bainstar general, oz vulan ins far il pli bler 
pussaivel per l'agen bainstar». Adina puspè 
davent jau conscient da questa tendenza, 
p.ex. cur ch'jau scuntrel classas da scola cun 
stans che vendan dultschims u zambregim. 
Savens vegn jau alura a savair ch'ellas na fan 
quai betg per in project d'agid, mabain ch'el-
las rimnan daners per l'agen viadi da scola.

Il grond psicolog Alfred Adler ha duvrà la 
noziun dal spiert da cuminanza sco mesira 
per la sanadad da l'olma. Far chaussas per 
auters na stat betg en cuntradicziun cun «far 
insatge per sasez», na, anzi, i correspunda a 
la natira sociala da l'uman da gidar l'auter e 
da chattar plaschair e satisfacziun en quai. Il 
perscrutader Tomasello ha publitgà mo da-
curt analisas che mussan che gia uffants pit-
schens dad 1 fin 2 onns èn disposts da gidar 
spontanamain.

Perquai vulain nus er restar tar la noziun da 
l'uffizi d'onur. Uffizi d'onur e dapli che lavur 
voluntara. Igl è in'onur da surpigliar respons-
abladad per ses conumans e da manifestar 
questa responsabladad conscienziusamain e 
cun quità. Ed i fa er grond plaschair e dat ina 
gronda satisfacziun, sch'ins po contribuir in-
satge al bain da quellas persunas che han il 
pli da basegn da quai.

Quest plaschair sent jau adina puspè en la 
lavur che nus da l'associaziun d'Alzheimer 
prestain a favur da las persunas pertutgadas 
da demenza ed a favur da lur confamigli-
ars. Jau sent quai, cur che las ideas sbur-
flan en nossas sesidas da suprastanza e cur 
ch'i vegnan elavurads projects cun quità e 
cun premura, jau sent quai sin mias visitas 
durant l'emna da vacanzas d'Alzheimer 
«Allegra», cur ch'jau ves las fatschas splen-
durantas da las persunas attempadas che gi-
audan ina buna turta durant il suentermezdi 
da saut u che ristgan puspè ina trestga su-
enter blers onns ubain cur ch'jau discur cun 
ils gidanters da l'infomobil che sa legran gia 
da lur proxima acziun sco er a bleras autras 
chaschuns.
Jau quint che la lavur che resulta sin fun-
dament da quest plaschair intern envers il 
conuman haja er ina qualitad speziala, ina 
qualitad umana che fa frunt cun success al 
spiert dal temp odiern.

Dr. med. Raimund Klesse, 
president Associaziun d'Alzheimer,
secziun grischuna



Bericht aus der Politik Angehörigen, Begleitung von schwerkran-
ken und sterbenden Menschen usw.). Die 
Gemeinden unterstützen die Organisation 
und Förderung von freiwilligen Helfer- 
diensten.

Treten jedoch ausgeprägte körperliche 
oder geistige Behinderungen auf, kann 
ein Umzug in eine besser geeignete Woh-
nung notwendig werden. Solche ange-
passten Wohnungen werden künftig im-
mer gefragter sein. Der Kanton sieht hier 
Handlungsbedarf. Personen mit kleiner 
und mittlerer Pflegebedürftigkeit sollen al-
ternative Wohn- und Betreuungskonzepte 
wie betreutes Wohnen oder Tages- und 
Nachtstrukturen vermehrt nutzen können. 

Das Ziel ist, dass nur jene Personen in ein 
Pflegeheim müssen, die zwingend auf eine  
Pflege im Pflegeheim angewiesen sind. Da-
durch soll der Anteil der über 80-jährigen 
Bevölkerung, die sich im Pflegeheim befin-
den, auf unter 20% reduziert werden. Die 
Umsetzung beginnt 2015. Bis 2030 soll die-
ser Anteil auf 18% sinken. 

Vernetzung und Informationsfluss
Die zahlreichen Anbieter von Hilfeleistun-
gen für ältere Personen arbeiten wirtschaft-
lich und qualitativ hochstehend, jedoch 
nicht immer koordiniert. Die verschiedenen 
Leistungserbringer sollen besser vernetzt 
zusammenarbeiten. Das Bündner Forum 
für Altersfragen wurde gegründet, um 
diese Vernetzung und den Informations-
fluss interdisziplinär unter allen Akteuren 
zu fördern. Auch der Gedankenaustausch 
mit dem Bündner Seniorenrat und dem 
Gesundheitsdepartement soll regelmässig 
fortgeführt werden. Die Regionen sind an-

gehalten, die verschiedenen Leistungsan-
bieter zu koordinieren.
Dem Gesundheitsamt obliegt die Aufsicht 
über die operative Umsetzung in den Ge-
meinden und den nichtstaatlichen Organi-
sationen sowie die Berichterstattung an das 
Departement.

Die demographische Entwicklung stellt un-
sere Gesellschaft vor eine grosse soziale He-
rausforderung, die es geschickt anzugehen 
gilt. Das Altersleitbild Graubünden zeigt 
einen möglichen Weg in die Zukunft. Es 
geht um eine zeitgemässe Begleitung und 
Betreuung unserer älteren Bevölkerung – 
wovon ein grosser Anteil auch an Demenz 
leidet.

Gabriela Tomaschett-Berther, 
Grossrätin und Vorstandsmitglied

Die Zahl der älteren Menschen steigt auch 
bei uns rasch an. Die Tatsache, dass wir im-
mer älter werden und länger aktiv bleiben, 
erfordert eine Anpassung der Alterspolitik 
im Kanton Graubünden.

«Die gesellschaftlichen Folgen der demo-
graphischen Entwicklung meistern», so lau-
tet ein Leitsatz im Regierungsprogramm des 
Kantons. In diesem Rahmen soll auch das 
Altersleitbild Graubünden umgesetzt wer-
den. Die Alterspolitik betrifft die gesund-
heitliche Vorsorge, die Pflege und Betreu-
ung älterer Menschen. Sie listet konkrete 
Handlungsfelder auf, die vom  Kanton und 
von den Gemeinden sowie von nichtstaat-
lichen Organisationen in der Altersarbeit 
umgesetzt werden sollen.

Wichtig ist dabei, die Vielfalt der Bedürf-
nisse im Alter zu berücksichtigen. Darum 
werden auch ältere Menschen in die Pla-
nung und Realisierung von Angeboten mit- 
einbezogen. Dies beinhaltet, dass konkrete 
Massnahmen im Lebensraum des älteren 
Menschen in den Gemeinden entwickelt 
werden. Prinzipiell steht allerdings immer 

das Handeln in Eigenverantwortung vor der 
staatlichen Einmischung. 

Folgende leitende Prinzipien wurden im  
Altersleitbild erarbeitet:

Autonomie und Mitbestimmung  
beibehalten
Auch ältere mündige Menschen sollen ihre 
Autonomie und Mitbestimmung beibehal-
ten können. Darum ist ihnen zu gewähren, 
dass sie ihre eigenen vielfältigen Erfahrun-
gen und Kompetenzen in die zu realisieren-
den Massnahmen direkt in die Projektgrup-
pen einbringen können.

Gesundheitsförderung und Prävention
Massnahmen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention sollen ein möglichst lan-
ges behinderungsfreies und darum langes 
selbstständiges und unabhängiges Leben 
ermöglichen. Dadurch soll der Heimeintritt 
möglichst lange hinausgeschoben werden. 
Gesundheitsfördernde Rahmenbedingun-
gen und Angebote sollen realisiert werden. 
Angebote wie «Bewegungsförderung», 
«Sturzprävention», «Psychische Gesund-
heit» und andere werden erarbeitet. 

«ambulant vor stationär»
Die notwendige Hilfestellung soll so lange 
wie möglich und sinnvoll mit dem Grund-
satz «ambulant vor stationär» erfolgen. 
Pflegende Angehörige und freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer werden miteinbezogen, 
um in allen Lebensbereichen Unterstützung 
zu bieten (häusliche Pflege, Fahrdienste, Be-
suchergruppen, Entlastung von pflegenden 



Weiterbildung der Alzheimervereinigung  
Sektion Graubünden  

«Verstandene Angehörige werden zu 
verständnisvollen Angehörigen»

Rund 50 Pflegepersonen aus dem ganzen 
Kanton nahmen am 28. Oktober 2014 an der 
diesjährigen Weiterbildung unserer Sektion 
zum Thema «Angehörige als wichtige Partner 
in der Pflege» teil.
Dr. phil. Bettina Ugolini, Leiterin Beratungs-
stelle LiA «Leben im Alter» am Zentrum für 
Gerontologie der Universität Zürich, verstand 
es auf kompetente, eindrückliche und leb-
hafte Art, die grosse Bedeutung der Angehö-
rigen für die Institutionen zu erläutern. Das 
Wissen um und das Verständnis für die ver-
schiedenen Belastungssituationen, denen die 
Angehörigen ausgesetzt sind, wirken sich auf 
die Beziehung und den Heimalltag aus. Die  
Angehörigen sind Experten in der Betreuung 
und Pflege ihrer Angehörigen und damit eine 
grosse Ressource für die Betreuenden. Es ist 
zudem entscheidend, wie sie eingebunden 
werden, weil sie das Bild einer Institution an 
die Öffentlichkeit tragen.
Für die Bewohner selbst sind die Angehörigen 
das Bindeglied zur früheren Welt ausserhalb 
des Heims und stellen somit eine wichtige Brü-

cke zur Vergangenheit dar. Sie gewähren emo-
tionale Sicherheit, indem sie das Erleben von 
Vertrautheit und Verstandenwerden ermögli-
chen. Die Nöte und Sorgen beim Heimeintritt 
und bei zunehmender Pflegebedürftigkeit 
können dank Einbezug der Angehörigen als 
zentrale Partner besser bewältigt werden.
Die Beziehung zwischen den Bewohnern, ih-
ren Angehörigen und den Betreuenden  wirkt 
sich stark auf den Heimalltag aus, speziell auch 
in der Sterbephase. Aus diesem Grunde sollten 
Konflikte zwischen Angehörigen und professi-
onell Pflegenden angegangen werden. Dank 
Verständnis füreinander und offene Gesprä-
che ist es oft möglich, ein vertrauensvolles 
Verhältnis und eine gute Zusammenarbeit 
aufzubauen zum Wohle der Bewohner, aber 
auch der Angehörigen und der Betreuenden. 
Als Gerontologin und diplomierte Pflegefach-
frau referierte Frau Ugolini mit vielen Beispie-
len aus ihrer langjährigen Erfahrung über die 
Komplexität sowie die Chancen in der Bezie-
hung zwischen Angehörigen, Bewohnern und 
Pflegenden. 
Vielen herzlichen Dank an Margrit Dobler und 
Silvia Lanicca, die als abtretende Verantwortli-
che für die Weiterbildung unserer Sektion die-
se lehrreiche Tagung organisiert haben.

Iris Hess-Lanfranchi, Vorstandsmitglied,
Leitung Arbeitsgruppe Bildung

Was passiert bei einer Demenzabklärung
in der Memory Klinik?

In der Memory Klinik findet eine interdiszip-
linäre Abklärung bei Hirnleistungsstörungen 
statt. Dazu gehören in der Regel eine ausführ-
liche Laboruntersuchung (u.a. Vitamin B12, 
Folsäure und Schilddrüsenwert), eine ausführ-
liche neuropsychologische Testung, eine psy-
chiatrische Untersuchung, eine neurologische 
Untersuchung inklusive EEG (Hirnstromkurve), 
eine neuroradiologische Untersuchung (CT 
oder MRI vom Kopf) sowie eine Verhaltens-
beobachtung.

Die Abklärung findet in der Regel ambulant 
an zwei Tagen statt. Am ersten Tag steht ein 
Besuch der Memory Klink mit Blutentnahme, 
Gedächtnis- und Konzentrationstests, psy-
chiatrischer Untersuchung, Verhaltensbeob-
achtung und Fremdanamneseerhebung mit 
einem Angehörigen auf dem Programm. Zu-
dem gibt es ein Mittagessen und gegen 14 Uhr 
ist der erste Tag abgeschlossen. 

Am zweiten Tag finden eine Bildgebung vom 
Kopf (meist im Kantonspital Graubünden) und 
eine neurologische Untersuchung (meist bei 
Dr. Caderas und Dr. Witztum)  in der Stadt 
statt. Ungefähr 14 Tage später liegen alle Un-
tersuchungsergebnisse vor und es erfolgt ein 
Diagnosegespräch, in welchem der Patient 
und seine Angehörigen über die erhobenen 
Befunde und die Diagnose informiert werden. 
Zudem werden Fragen beantwortet, thera-
peutische Möglichkeiten besprochen und 
Hilfsangebote aufgezeigt. Der Zuweiser (meist 
der Hausarzt) erhält einen ausführlichen Be-
richt mit den Therapievorschlägen. Die Me-
mory Klinik gibt es neben Chur auch in Ilanz 
und St. Moritz, wobei sich dort die Abläufe 
geringfügig unterscheiden.

Med. pract. Christian Koch,
Co-Chefarzt Gerontopsychiatrie
Memory-Klinik in den PDGR, 
Vorstandsmitglied

«Gedächtnistrainings wie Schach, Jassen, 
Kreuzworträtsel, Zeitung und Bücher le-
sen, Neues erleben, wirken im Vorstadi-
um einer Demenz-Erkrankung schützend, 
da sie den Beginn, aber auch den Verlauf 
verzögern kann.»

Demenzabklärung



Bericht der Alzheimer-Beratungsstelle Chur  

Das Jahr 2014 war für die kantonale Alzhei-
merberatungsstelle Chur ein reich «gefüll-
tes» Jahr.  Es war eine deutliche Zunahme 
an Beratungen zu verzeichnen, sei dies in 
der Beratungsstelle, aber auch bei Haus-
besuchen und am Alzheimer-Telefon. Der 
Schwerpunkt der Beratungen ist das Bera-
ten und Begleiten der Angehörigen von De-
menzbetroffenen. Eine Demenzerkrankung 
stellt Betroffene und Angehörige immer 
wieder vor neue Herausforderungen in den 
verschiedensten Bereichen. Angehörige be-
nötigen ein sehr hohes Mass an Kreativität 
und Flexibilität. Die psychische Belastung ist 
oft enorm gross. Da gilt es immer wieder 
hinzuschauen und zu ermutigen, sich sel-
ber Sorge zu tragen, sich eine Auszeit zu 
nehmen und frühzeitig Entlastung anzu-
nehmen.
Der Umgang mit dem schlechten Gewissen, 
wenn ein Demenzbetroffener in ein Heim 
übertritt, ist auch immer wieder ein grosses 
Thema in den Beratungen.

Im 2014 hatte ich vermehrt Angehörige von  
jungen Demenzbetroffenen (44 – 65 Jahre) 
in der Beratung. Da sind die Herausforde-

rungen noch grösser. Die meisten sind im 
Arbeitsprozess, z.T. sind noch Kinder oder 
Jugendliche da, welche auch Hilfe und Be-
gleitung benötigen. Der Prozess des schritt-
weisen Loslassens ist um ein Vielfaches 
schwieriger für Angehörige. Auch die körper- 
liche Belastung ist grösser, da die Angehörigen 
noch im Arbeitsprozess stehen und nun einer 
Doppelbelastung ausgesetzt sind. Vermehrt 
wird die Alzheimerberatungsstelle mit juris-
tischen Problemen im Zusammenhang mit 
der Demenzerkrankung konfrontiert. 

Das Beraten und Begleiten von Angehöri-
gen und Betroffenen, möglichst bereits von 
Beginn der Diagnose an, ist enorm wichtig 
und kann sicher noch ausgebaut werden.

Neben der Beratungstätigkeit kamen ver-
mehrt Anfragen für Fachvorträge und Schu-
lungen.

Januar 2014: Engiadina Bassa Alzheimer-
vereinigung Sektion Graubünden, für pfle-
gende Angehörige, Thema Heimeintritt 

Februar: Schulung des Spitexpersonals Al-
bula zusammen mit Lisa Vetsch, Alzheimbe-
ratungsstelle Prättigau zum Thema Demenz 
und  herausforderndes Verhalten.
Tecum: Vortrag zum Thema Demenz am 
Lebensende

April: bei OdA (Schulung für FaGe), Vor-
stellen der Alzheimervereinigung Sektion 
Graubünden 

Mai: Palliative Care Graubünden, Kurzvortrag 

HIGA: Mithilfe bei der Standbetreuung des-
Gesundheitsamt Graubünden «Fit im Kopf»

Juni: bei der Sozialarbeitertagung von Pro 
Senectute Schweiz, Fachvortrag zum The-
ma Beziehungsaufbau mit dem Umfeld de-
menter Personen

September: Schweizerische Alzheimerver-
einigung,  Austauschtreffen Telefonverant-
wortliche Alzheimervereinigung Sektion 
Graubünden: Mitgestaltung des Gottes-
dienstes für Demenzbetroffene und ihre 
Angehörigen

Oktober: Weiterbildung der Sektion Grau-
bünden mit Dr. Bettina Ugolini 

November: Bei  Gehörlosenverein Lich-
tenstein, Vortrag zum Thema Demenz
Thusis: Veranstaltung Jubiläumstour, Vor-
trag zur Wichtigkeit guter Angehörigen- 
Begleitung
Villa Sarona: Austauschtreffen für Angehörige 

Im Weiteren führte ich fünfmal eine Ge-
sprächsgruppe für Angehörige von Men-
schen mit einer Frontal-Lappendemenz 
(FTD) durch. Im September konnten wir  
Georg Franken, Universität Witten-Herde-
cke, Deutschland, für eine Weiterbildung 
gewinnen.  Er ist Fachperson mit sehr viel 
Wissen und Erfahrung im Bereich Fron-
totemporaler Demenz (kurz FTD). 

Die Gesprächsgruppe von Angehörigen von 
Demenzbetroffenen in Zusammenarbeit 
mit der Pro Senectute Graubünden wurde 

auch rege genutzt.  Ebenso organisierten 
wir, auch in Zusammenarbeit mit der Pro 
Senectute Graubünden, zwei Angehöri-
gen-Kurse «Mit Alzheimer leben».
Selbstverständlich führten wir auch wieder 
zwei Tanznachmittage durch, wo doch je-
weils zwischen  100 und 120 Personen teil-
genommen haben. Immer wieder ein sehr 
fröhlicher Anlass!

Zwei Praxisberatungen, sowie auch die 
Weiterbildung der Schweizerischen Alzhei-
mervereinigung zum Thema alleinlebende 
Demenzkranke und die Mitarbeit in der Ar-
beitsgruppe demenzgerechtes Bauen und 
Wohnen, gehörten auch zu meinem Tätig-
keitsfeld. 

Margrit Dobler, 
Sozialarbeiterin HFS, 
Leiterin Alzheimer-Beratungsstelle Chur



Bericht der Geschäftsstelle 
der Alzheimervereinigung Sektion Graubünden  

Im 2014 wurde unsere Sektion 15 Jahre 
alt. Mit der Jubiläumstour «Türen öffnen 
zum Menschen mit Demenz» begleiteten 
Sie uns durch das Jubiläumsjahr und sahen, 
dass viele weitere Herausforderungen auf 
uns warten. Wir müssen uns auf die ver-
änderten Arbeits- und Lebensbedingungen, 
wie die Zunahme von Haushalten in denen 
immer mehr Menschen mit Demenz alleine 
leben, die Möglichkeiten von neuen Wohn-
formen und die Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Familienarbeit in Form von 
Betreuung und Pflege von demenzkranken 
Familienmitgliedern gut vorbereiten.

Mit unseren sieben Regionalen Alzhei-
mer-Beratungsstellen,  der Alzheimer-Bera-
tungsstelle Chur und im nächsten Jahr mit 
einer neuen Alzheimer-Beratungsstelle del 
Moesano,  sind wir bereits im vierten Jahr 
den demenzbetroffenen Menschen und Ih-
ren Angehörigen, unseren Mitgliedern und 
Netzwerkpartnern eine kompetente An-
sprechstelle. Die Alzheimer-Beratungsstel-
len sind mit ein Schlüssel zum Menschen 
mit Demenz. Sie spüren den Puls der Men-
schen mit Demenz und deren Angehörigen, 

nehmen Sorgen und Nöte wahr, begleiten 
und beraten in komplexen Familiensitua-
tionen. Alzheimer geht uns alle an – und 
wir von der Alzheimervereinigung Sektion 
Graubünden sind für Sie da! 

Freuen Sie sich mit uns über das ereignis-
reiche Jahr 2014. Auf unserer  Homepage 
www.alz.ch/gr können Sie sich jederzeit 
über Aktuelles informieren. 

Zögern Sie nicht uns anzurufen, sei es als 
Mensch mit Demenz oder als Angehöriger, 
denn einen demenzkranken Menschen zu 
begleiten, zu betreuen und zu pflegen ist 
eine äusserst herausfordernde und oft auch 
belastende Aufgabe. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft stärken Sie uns, da-
mit wir uns weiterhin im Sinne der Bedürf-
nisse von demenzkranken Menschen und 
ihren Angehörigen einsetzen können. 

Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören: 
Schreiben Sie uns (info.gr@alz.ch) wenn Sie 
Anregungen, Kritik, Fragen oder etwas an-
deres auf dem Herzen haben. Für das Mit-
einander unterwegs-Sein, sind wir dankbar!

Eliana Fässler-Zala, 
Geschäftsstellenleiterin 
Alzheimervereinigung 
Sektion Graubünden

Regionale 
Alzheimer-Beratungsstelle Davos

Schweizerische Alzheimervereinigung
Sektion Graubünden
Alzheimer-Beratungsstelle Davos
Spital Davos, Raum A 36
Promenade 4
7270 Davos Platz

Information und Beratung durch erfahrene Fachperson 

Beratung und  Termine

Leben mit Alzheimer
Tipps und praktische Informationen unter www.alz.ch/gr

• Broschüren • Informationsblätter
• Angebote • Adressen und Links
• Alzheimerferien • Gruppen von Familienangehörigen

Seraina Bebi, Regionale Beratungsstelle Davos

Alzheimer-Telefon Graubünden 
081 253 91 40

Alzheimer-Telefon Davos
079 913 13 24



Türen öffnen zum Menschen mit Demenz

15 Jahre Alzheimervereinigung
Sektion Graubünden

Die Schweizerische Alzheimervereinigung 
Sektion Graubünden feierte in diesem Jahr 
ihr 15-jähriges Bestehen.

Ein gutes Wegstück liegt hinter uns, aber 
der «Wanderweg» ist lang. Und so gehen 
wir mit viel Elan und viel freiwilligem En-
gagement im Rucksack auch durch unser 
Jubiläumsjahr.

Ein Herzensanliegen ist und bleibt, die 
Öffentlichkeit für das Thema Demenz zu 
sensibilisieren sowie auf die Bedeutung 
fachkompetenter Beratung und Betreuung 
der Schweizerischen Alzheimervereinigung 
aufmerksam zu machen.

Aus diesem Grund hat die Alzheimervereini-
gung Sektion Graubünden unter dem Titel 
«Türen öffnen zum Menschen mit Demenz» 
anlässlich dieses Jubiläums eine öffentliche 
Vortragsreihe angeboten. Diese fanden an 
den sieben regionalen Beratungsstellen, 
über das ganze Jahr verteilt, statt.

Diese sogenannte «Bündner-Demenz- 
Tour» startete im Juni in Davos und machte 
ihren Lauf über Poschiavo, Disentis, Same-
dan, Jenaz, Scuol und endete im Novem-
ber erfolgreich in Thusis (siehe auch Bericht 
«Verleihung des Anerkennungspreises Fo-
kus 2014»). Erfreut stellen wir bei jedem 
Anlass fest, wie gross das Interesse am The-
ma «Demenz» und am Austausch ist.

Jede Jubiläums-Vortragsreihe bestand aus 
einem medizinischen Fachvortrag, indem 
die Zuhörerschaft einen sehr guten Über-
blick über das Krankheitsbild «Demenz» 
sowie über die Bedeutung der Diagnose-
stellung erhielt. 

Die Vorstellung der jeweiligen Regionalstel-
le «Hilfe in Ihrer Region» durfte an keinem 
dieser Anlässe fehlen. Sie half, Berührungs-
ängste zu überwinden. Die Erfahrungsbe-
richte von Angehörigen waren herzberüh-
rend. Diese gaben ohne zu verschönern, 
dennoch voller Liebe, einen Einblick in 
ihren langen, beschwerlichen Betreuungs-
weg mit ihrem Partner und/oder mit einem 
Elternteil. Deutlich wurde an jedem Anlass 

die Wichtigkeit der Begleitung Angehö-
riger. Niemand kann diese Aufgabe ohne 
fremde Hilfe meistern. Darum sollten Be-
troffene und Angehörige rechtzeitig Rat, 
Unterstützung und Entlastung anfordern 
können.

Unsere sieben Regionalstellenleiterinnen 
haben den Anlass in ihrer Region jeweils 
mit viel Herzblut organisiert und zu einem 
gelungenen Jubiläums-Anlass gemacht. Ein 
grosses Herzliches Dankeschön!

Um weiter auf unser Jubiläumsjahr und auf 
die Alzheimervereinigung Sektion Grau-
bünden aufmerksam zu machen, liessen 
wir uns noch einiges einfallen: Postauto-
werbung mit einem Jubiläumsplakat, die 
Ausschreibung eines Jubiläums-Wettbe-
werbs und die Durchführung eines Jubi-
läums-Ferienwochenendes für ehemalige 
Feriengäste der Alzheimerferien «Allegra 
in Graubünden» die Ihren Partner im Heim 
oder deren Partner verstorben sind (siehe 
Bericht Jubiläumswochenende). 

Der Wunsch, an dem Weltalzheimertag 
in unserem Jubiläumsjahr 2014 etwas Be-
sonderes zu machen, lag nahe. So feierten 
wir mit Demenzbetroffenen und ihren An-
gehörigen und weiteren Interessierten am 
Sonntag, den 21. September einen ökume-
nischen Gottesdienst «Hauptsache geliebt, 
getröstet, gesegnet» in der Comander 
Kirche Chur. Wenn komplizierte Sätze De-
menzbetroffene nicht mehr erreichen kön-
nen, so kann es vielleicht die Atmosphäre 
der Kirche, altvertraute Rituale und Lieder, 

angemessene Worte und das gemeinsame 
Erleben und Feiern in Gottes Namen. Im 
Anschluss waren alle ins Kirchgemeinde-
haus Comander zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Die Alzheimervereinigung hat 
diesen einfühlsamen Gottesdienst zusam-
men mit der evangelischen und katholi-
schen Kirchgemeinde Chur organisiert. Ein 
grosses herzliches Dankeschön geht insbe-
sondere an die Pfarrpersonen Gisella Belleri, 
Marianna Iberg und Silvio Deragisch für die 
alle Sinne ansprechende Gottesdienstge-
staltung. 

«Türen öffnen zum Menschen mit De-
menz»: Ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 



den richtigen «Schlüssel»  zu finden, um in 
Kontakt mit der scheinbar verschlossenen 
und versunkenen Welt von Menschen mit 
Demenz zu gelangen und sein Befinden zu 
verbessern. Je mehr «Schlüssel» und damit 
«Türöffner» gefunden werden, desto besser.

Lebensqualität und Wohlbefinden De-
menzbetroffener sind abhängig von sozi-
aler Eingebundenheit, von der Möglichkeit 
der Teilhabe am sozialen Miteinander, von 
Kommunikation auf Augenhöhe, von viel-
fältigen Sinneserfahrungen und von opti-
maler Betreuung und Beratung. Diese sind 
unverzichtbare «Türöffner».

Die vielen positiven und wertschätzenden 
Rückmeldungen von den diversen Anlässen 
und Aktionen in unserem Jubiläumsjahr 
«Türen öffnen zum Menschen mit Demenz» 
geben uns weiteren Schwung, welchen wir 
gerne mit auf den Weg ins 2015 nehmen. 

Herzlichen Dank allen für die wertvolle  
Unterstützung während unseres Jubiläums-
jahres: «Gemeinsam geht es besser».

Uschi Martschitsch, 
Vorstandsmitglied

«Türen öffnen 
zum Menschen mit
Demenz»

15 Jahre
Sektion Graubünden

1999 - 2014

Der          zu
fachkompetenten
Beratungen und
Hilfeleistungen in Ihrer Region!

Schweizerische Alzheimervereinigung
Sektion Graubünden

Der Jubiläumswettbewerb mit tollen Preisen ➽  ➽  ➽

15 Jahre Alzheimervereinigung Graubünden – 
Demenzbetroffenen Menschen mit Achtung 
begegnen

Anlässlich des umfassenden Informa-

tionstages der Alzheimervereinigung 

Graubünden im Alters- und Pflegeheim 

Thusis vom 12. November wurde Katha-

rina Schwitter-Fedièr durch den Präsi- 

denten der Schweizerischen Alzheimer-

vereinigung, Dr. Ulrich E. Gut, mit dem 

Fokus-Anerkennungspreis geehrt. 

Zur Feier des 15-jährigen Bestehens der 
Alzheimervereinigung Graubünden organi-
sierte die Vereinigung dieses Jahr nicht nur 
am offiziellen Weltalzheimertag, dem 21. 
September, den traditionellen Anlass, son-
dern auch unter dem Titel «Türen öffnen 
zu Menschen mit Demenz» fand in allen 
sieben Beratungsregionen je eine Informa-
tionstagung zum Thema statt. Zudem war 
die Bevölkerung zur Teilnahme an einem 
Jubiläums-Quiz eingeladen. Den letzten, 
krönenden Informationsanlass dieser Art 
moderierte der Präsident der Alzheimerver-
einigung Graubünden, Dr. med. Raimund 

Klesse, am Mittwoch, dem 12. November, 
in den Räumen des Alters- und Pflegehei-
mes Thusis. Den Höhepunkt dieser Ver-
anstaltung bildete die Übergabe des mit 
2000 Franken dotierten Fokus-Anerken-
nungspreises durch den Präsidenten der 
Schweizerischen Alzheimervereinigung, 
Dr. Ulrich E. Gut, und die Verantwortliche 
für die Sektionen aus der Geschäftsstelle 
der Schweizerischen Alzheimervereinigung 
in Yverdon, Frau Heike Gieche. Vor rund 30 
Veranstaltungsbesucherinnen und -besu-
chern widerfuhr die Ehre des diesjährigen 
Anerkennungspreises Katharina Schwitter 
Fédier aus Masein. Mit dem Anerkennungs-
preis werden jedes Jahr Bündnerinnen und 
Bündner ausgezeichnet, die sich besonders 
verdienstvoll zu Gunsten von demenzbe-
troffenen Menschen im Kanton einsetzen. 
Katharina Schwitter Fédier, bekannt unter 
dem Künstlernamen «Aurikla», besucht 

Katharina Schwitter Fédier



regelmässig demenzbetroffene Menschen 
in Betagtenheimen, aber auch in ihren pri-
vaten Räumen. Ihr Beruf ist ihre Berufung 
nach dem Motto: «Einen Clown kann man 
nicht spielen – auch als Clownin Aurikla bin 
ich immer noch ich!» Durch ihre vielseitige 
Begabung als  Begegnungsclownin, Mu-
sikclownin, Pantomimin und Bewegungs-
pädagogin und ihrer echten Berufung ist 
Aurikla für ihre anspruchsvolle Tätigkeit 
prädestiniert. 
Mit ihrer Humorarbeit begegnet sie den 
Menschen achtungsvoll auf einer persön-
lichen Ebene mit der Intention, Glücksge-
fühle hervorzurufen, Ängste zu mildern, 
Stress zu lösen und ein Stück natürliche 
Lebendigkeit zurückzubringen. Aurikla ar-
beitet am liebsten im kleinen Kreise, wo sie 
Emotionen spüren, aufnehmen und erwi-
dern kann. Meistens kommt auch ihre Har-
monika dabei zum Einsatz. Die von Aurikla 
berührten betagten Menschen freuen sich 
auf ihre Besuche und äussern sich etwa mit 
Aussagen wie: «Ich habe so sehr auf sie ge-
wartet» oder «Sie waren lange nicht mehr 
hier». Frau Schwitter erlebt immer wieder, 
dass sich Lebenssituationen durch ihre Ein-
sätze nachhaltig günstig verändern. Sie ist 
davon überzeugt, dass diese Menschen 
ein Anrecht auf «ihr» Leben und ihre ih-
nen eigene Lebensbewältigung haben. Sie 
ist mit ihrer Berufung und dem Einsatz für 
demenzbetroffene Menschen eine echte 
Botschafterin im Sinne des Anerkennungs-
preises Fokus. 
Der Künstlername Aurikla ist übrigens si-
gnifikant für Frau Schwitter: Die Aurikel 
Primula ist eine Verwandte der Primula vul-
garis, unserer Schlüsselblume. Für zahlrei-
che Menschen in besonderen Lebenslagen 
ist Frau Schwitter eine leuchtende Blume, 

die das Lächeln auf ihre Gesichter zaubert. 
Auricula atrii, die Herzohren, sind Ausstül-
pungen der Herzvorhöfe. Frau Schwitter 
hört mit dem Herzen, sie kommuniziert 
auf emotionaler Ebene mit jenen, denen 
die übliche Kommunikation verschlossen 
ist. Auricula auris, die Ohrmuschel, ist der 
aus Knorpelgewebe geformte und mit Haut 
überdeckte äussere Teil des Ohres, der als 
Schalltrichter fungiert. Frau Schwitter ist 
ganz «Ohr» für die von ihr begleiteten, oft 
wesensveränderten Menschen.

Verschiedene Formen und Grade von De-
menz gehören oft zum Alterungsprozess 
von Hochbetagten. Integrieren wir betrof-
fene Menschen und deren Angehörige 
durch unsere Achtung in unsere Gesell-
schaft. Sie gehören dazu und sind auf unser 
Verständnis angewiesen.

Thomas Bieler, 
Vorstandsmitglied

Allegra – Freuen Sie sich!

Alle Jahre wieder wird ein Märchen wahr. 
Die Alzheimervereinigung Graubünden 
organisiert jährlich eine Ferienwoche für 
Demenzbetroffene und ihre betreuenden 
Angehörigen. Ein tatkräftiges Organisa-
tionsteam sowie freiwillige Betreuer aus 
dem Pflegeberuf und dem Zivilschutz Grau-
bünden helfen, diese Woche unvergesslich 
zu gestalten. Die Gästepaare erwartet ein 
spannendes und abwechslungsreiches Pro-
gramm und  Unterstützung von kompeten-
ten Betreuern und ihrem Leitungsteam.
Diese Ferienwoche hat mehrere Ziele: Einer-
seits wird Demenzbetroffenen eine indivi-
duelle Betreuung und Aktivierung geboten, 
andererseits sollen die Angehörigen in die-
ser Woche entlastet werden und viel Raum 
für Selbstgestaltung der Freizeit, Erholung 
und Informationsaustausch haben.  Das Lei-
tungsteam organisiert während dieser Wo-
che regelmässig Sitzungen für die Angehö-
rigen. Hier finden spannende und hilfreiche 
Gedankenaustausche unter Angehörigen 
und dem Leitungsteam statt. Viele Ange-
hörige profitieren dabei von Ratschlägen, 
wie sie ihren Alltag mit einem Demenzbe-
troffenen einfacher oder praktischer gestal-

ten können. Nach dieser Woche finden die 
Gästepaare gestärkt und erholt, ideen- und 
erlebnisreicher in den Alltag zurück.

Es war einmal… im schönen Dörfchen Seewis 
im Prättigau. Das Leitungsteam und die frei- 
willigen Betreuer empfangen an einem 
Samstagnachmittag bei schönstem Wetter 
die Feriengäste zum Apéro im Hotel Scesa-
plana. Der perfekte Einstieg in eine neue 
spannende und entspannende Ferienwo-
che unter dem Motto «Allegra – Freuen 
Sie sich!»  Gründe zur Freude gibt’s genug: 
Ferien, gutes Essen, frische Bergluft, Post-
kartenwetter und viele neue, aber auch alt-
bekannte Gesichter.

Die Begrüssungsrunde wird eröffnet und 
ermöglicht allen Teilnehmenden spielerisch 
die Gäste näher kennen zu lernen. Einige 
haben bereits in den letzten Jahren teil-
genommen und sind mit der Umgebung 
bereits vertraut. Ein informativer Dorfrund-
gang erleichtert den neuen Gästen die Ori-
entierung am neuen Ort und bereichert sie 
mit historischem Wissen über das Dörfchen 
Seewis. Beim anschliessenden gemein-



samen Abendessen im Hotel Scesaplana 
scheint jeder «angekommen» zu sein, und 
die Ferienwoche wird feierlich eröffnet und 
kann beginnen.  

Auch Seewis feiert seinen Männerchor 
und das «Prätti-Ziller-Fäscht». Am Sonn-
tagmorgen, nach einem hervorragenden 
Frühstücksbüffet (und das jeden Morgen-
danke Hotel Scesaplana!), haben die Gäste 
die Möglichkeit einen Gottesdienst in der 
Mehrzweckhalle zu besuchen oder bei ei-
nem Spaziergang die wunderschöne See-
wiser Natur- und Bergwelt zu bewundern.  
Manche beobachten den geselligen Einzug 
der Männerchöre und Musikanten bei der 
Mehrzweckhalle. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen und einem gesunden Mittags-
schläfchen überrascht das Leitungsteam die 
Gäste mit einem Blockflötenensemble na-
mens «Adagio». Der Nachmittag gilt ganz 
der Musik und dem Gesang. Zusammen 
singen wir altbekannte Lieder.

Die neue Woche starten wir mit eher nas-
sem Wetter. Im grossen Aktivierungs-Wer-
kraum finden sich Demenzbetroffene und 
ihre Betreuer zu Spiel und Spass zusam-
men. Es ist ein schönes Gefühl, lachen-
de und erleichterte Gesichter zu sehen, 

besonders bei Betroffenen. Es ist auch 
erstaunlich welche «vergessenen» oder 
«versteckten» Potenziale sich bei Gemein-
schaftsspielen und bei der Aktivierung 
bei den Betroffenen zeigen. Da wird zum 
Beispiel sogar Tischtennis gespielt bis die 
Schläger glühen und trotzdem heisst es: 
alt gewinnt – jung verliert, Respekt! Bei der 
Aktivierung und bei Spielen wird man als 
Betreuer oft Zeuge rührender und erstaun-
licher Momente. Und nichts ist schöner, 
als Menschen lachen zu sehen. Nur schon 
deshalb lohnt sich so eine Ferienwoche. 

Das weitere Programm bietet den Gästen 
viel Abwechslung für die ganze Woche. 
Die berühmte alljährliche Rösslikutschen-
fahrt durch die Rebendörfer Graubündens 
von Malans bis Maienfeld, das alljährliche 
Benefizkonzert und die wunderschöne 
Spazierfahrt zu den berühmten Narzissen-
wiesen gehören zu den Höhenpunkten 
der Ferienwoche. Das diesjährige Benefiz-
konzert stand unter der Leitung von Sissi 
Riegg mit dem Kinderchörli Rheintal und 
vielen anderen kleineren Formationen. Die 
Kirche, wo das Konzert stattfand, war bis 
auf den letzten Platz besetzt. Schöne Aus-
flüge runden das Programm ab. Für An-
gehörige gab es auch separate Ausflüge 

mit anschliessenden Gesprächsrunden mit 
dem Präsidenten der Alzheimervereinigung 
Graubünden, Dr. med. Raimund Klesse, 
oder Workshops, Hirntraining und weitere 
Austauschrunden. In diesem Jahr besuch-
ten Angehörige zudem die Chocolaterie 
Merz und konnten ihre eigene Schokolade 
kreieren. Gleichzeitig geniessen die Betrof-
fenen beste Betreuung, ein Programm aus 
Tanz- und Spielnachmittagen und dem ob-
ligatorischen Lotto-Spiel, bei dem es viele 
Preise zu gewinnen gibt.
Zum Ende der Woche gibt es eine grosse ge-
meinsame Verabschiedungsrunde, die wie 
jedes jahr von Natalie Jörimann und ihrer 
Hackbrettmusik begleitet wird. Jetzt geht es 
wieder zurück in den Alltag; gestärkt und 
bereichert von den schönen Erlebnissen aus 
dem idyllischen Seewis – und das gilt für die 

Gäste aber auch für die Betreuenden und 
Leiter. Das klingt für Sie wie ein Märchen? 
Ja, aber ein Wahres! Wir machen das be-
reits seit acht Jahren von Herzen wahr – und 
freuen uns auf nächstes Jahr!

Im Namen der Betreuer und Zivilschützer 
danke ich allen Gästen, dem Organisations-
team, der Alzheimervereinigung und natür-
lich dem Hotel Scesaplana für die wunder-
bare Woche in Seewis. Ich freue mich riesig 
auf nächstes Jahr, wenn sich die «grosse 
Familie» wieder in Seewis trifft. Bis bald! 
Allegra!

Stojan Sarcevic, 
Ferienbetreuer seit vier Jahren, 
Zivilschutzdienstleistender



Nationale Demenzstrategie

Vielleicht haben Sie gelesen, dass das BAG 
und die Konferenz der Kantonsregierungen 
eine nationale Demenzstrategie verabschie-
det haben.

Diese Strategie wurde von der Schweizeri-
schen Alzheimervereinigung angeregt. Die 
Überlegung war, darauf hinzuweisen, was 
es für eine gute Versorgung von demenz- 
betroffenen Menschen und eine ausreichen-
de Unterstützung für deren Angehörige 
braucht und Massnahmen vorzuschlagen, 
wie dies in der ganzen Schweiz erreicht 
werden kann. Die nationale Demenzstrate-
gie soll eine Hilfestellung für die kantonalen 
Vereinigungen darstellen, mit den Verant-
wortungsträgern im jeweiligen Kanton ins 
Gespräch zu kommen, um allfällige Verbes-
serungsvorschläge zur bestehenden Situati-
on einzubringen und notwendige Verände-
rungen einzufordern.

Das Gesundheitswesen ist in der Schweiz 
Angelegenheit der Kantone. So soll es auch 
bleiben. Der Bund übernimmt subsidiär 
Aufgaben, die ihm übertragen werden. 
Die Versorgung von demenzbetroffenen 

Menschen im Kanton Graubünden mit sei-
nen 150 Tälern muss naturgemäss anders 
aussehen als im Kanton Basel-Stadt. Und 
doch gibt es Voraussetzungen, die für eine 
gute Betreuung überall gleich sind: eine 
rechtzeitige Diagnosestellung, eine gute 
medizinische Behandlung, ausreichende 
Möglichkeiten für Beratung und Betreuung, 
Entlastungsangebote für betroffene Famili-
en und genügend Informationen darüber. 
Die Schweizerische Alzheimervereinigung 
hat Projekte im Bereich der Information der 
Bevölkerung und auch einzelner Berufs-
gruppen übernommen.

Erfreulicherweise können wir im Kanton 
Graubünden auf eine gute und regelmässi-
ge Zusammenarbeit mit der Regierung und 
dem Gesundheitsamt zurückblicken. Auch 
zur Diskussion der nationalen Demenz- 
strategie und sinnvoller Weiterentwicklungen 
im Kanton Graubünden haben Gespräche 
mit Regierungsrat Dr. iur. Christian Rathgeb 
und mit Vertretern des Gesundheitsamtes 
stattgefunden. Übereinstimmend konnten 
wir feststellen, dass wir mit dem Aufbau ei-
nes Netzes von regionalen Beratungsstellen 
und der breiten Zusammenarbeit überall im 
Kanton auf gutem Weg sind. Der Kanton 
hat uns auch signalisiert, uns bei der Konso-
lidierung des angefangenen Weges weiter 
zu unterstützen.

Dr. med. Raimund Klesse, 
Präsident Alzheimervereinigung 
Sektion Graubünden

 

Jubiläumswochenende

Jubiläums-Wochenende in Seewis- 
Dorf für ehemalige Feriengäste 
der Alzheimerferien «Allegra in 
Graubünden» die ihre Partner im 
Heim oder deren Partner verstor-
ben sind. 

Eingeladen wurden 24 ehemalige Ferien-
gäste der Alzheimerferienwoche «Allegra 
in Graubünden», die seit 2008 von der 
Alzheimervereinigung Sektion Graubünden 
angeboten werden. 

Mit der Zusage von 13 Gästen konnten 
wir das Jubiläumswochenende im Frühling 
2014 anfangen zu planen. Kurzfristig ha-
ben sich krankheitshalber zwei Gäste ab-
gemeldet (ein Gast ein Tag vor Beginn des 
Wochenendes) und zwei Gästen verunfall-
ten durch Stürze kurz vor dem Jubiläums-
wochenende und konnten so leider nicht 
teilnehmen. 

So sind wir mit neun Gästen in das Jubilä-
ums-Wochenende gestartet. Die Gäste wur-
den auf Wunsch am Bahnhof in Landquart 

abgeholt. Im grossen Saal des Hotel Scesa-
plana begrüssten und umarmten wir uns 
unter grossem Hallo. Wir feierten ein freu-
diges Wiedersehen.

Das Wochenende war, dafür hatte das Lei-
terteam wie in den ehemaligen Alzheimer-
ferien gesorgt, mit einigen Überraschungen 
gespickt. Wir starteten mit einem Spazier-

gang hoch zum Hofbeizli «Runggalina (wer 
nicht  zu Fuss gehen konnte, wurde gefahren) 
und dem anschliessenden Apéro ins Jubi-
läumswochenende. Nach dem Abendessen 
wurden in der Cafeteria alte Bande in ge-
mütlicher Runde wieder neu geknüpft. 
Am nächsten Tag fand das grosse Wieder-



sehen mit den Betreuerinnen und Betreu-
ern statt. Auch für die Betreuerinnen und 
Betreuer war der Treffpunkt eine schöne 

Überraschung. Bei einem feinen Apéro, 
dem guten Mittagessen im Gasthaus Post 
in Schuders, Prättigau, einem Spaziergang, 
vielen Gesprächen und Gesang fand die-
ser Austausch statt. Am Abend wurde wie 
damals in den Ferien Lotto gespielt, Preise 
gewonnen und viel gelacht.  

Ein Teil der Gruppe besuchte am Sonntag 
den Gottesdienst in der Kirche und dann 
wurden wir hochgefahren nach Valcaus. 
Die Wirtin Natalie Jörimann war allen bes-
tens bekannt. Spielt sie doch an den Ab-
schlussabenden der Ferien jeweils mit ihrem 

Hackbrett auf und ein Besuch in die Nar-
zissenwiesen von Valcaus gehörte jeweils 
in den Alzheimerferien zu einem schönen 
Ferien-Programmpunkt. Auch hier fanden 

wieder gute Gespräche, ein paar tränenrei-
che und doch schöne Momente statt, um 
gestärkt wieder in den Alltag zurückkehren 
zu können. Zum Abendessen besuchte uns 
Herr Dr.med. Raimund Klesse, Präsident der 
Alzheimervereinigung Sektion Graubün-
den. Die Jubiläumswochenend-Gäste er-
zählten, wie es geht, wie man unterwegs ist 
oder welche Sorge, Ängste und Trauer ver-
spürt werden im Leben ohne den geliebten 
Partner oder mit dem demenzbetroffenen 
Partner im Heim. Diese ambivalente Trauer 
war vor allem bei den Gästen, deren Partner 

im Heim leben, ein grosses Thema. Auch 
hier ein sehr wertvoller Austausch unter-
einander in dem sich die ehemaligen Gäste 
erzählen konnten wie das Leben mit dem 
verstorbenen demenzbetroffenen Partner 
früher verlief und mancher Tipp für den All-

tag mit einem demenzbetroffenen Partner 
der im Heim lebt, wurde ausgetauscht.  Mit 
einer Lichtbilderschau aus vergangen Feri-
entagen wurde der Abend abgeschlossen. 
Zum Abschied machten wir am Montag-
morgen einen Spaziergang nach Fadära. Es 
war sehr schön zu sehen, dass vom ersten 
Augenblick bis zum letzten Moment immer 
wieder tiefe Gespräche stattfanden und 
eine grosse Verbundenheit unter den ehe-
maligen Ferienteilnehmern bestand. Nach 
dem Mittagessen mussten wir bereits wie-
der auf Wiedersehen sagen. 

Eliana Fässler-Zala, 
Co-Leiterin Alzheimerferien



Beirat der Alzheimervereinigung 
Sektion Graubünden

Hilfe in ihrer Region

Die Alzheimervereinigung Sektion Graubünden kann auf die Kompetenz eines breit ab-
gestützten Beirates zählen. Der Beirat setzt sich aus 13 Persönlichkeiten aus dem ganzen 
Kanton zusammen. Er trifft sich einmal jährlich und ist Ansprechpartner für Fragen aus 
den Fachbereichen der Mitglieder. Der Beirat wird die Alzheimervereinigung in beratender 
Funktion auch in der künftigen Entwicklung mittragen.

Mitglieder des Beirates

• Berther Placi, Präsident Verwaltungskommission der Kath. Landeskirche Graubünden
• Candinas Martin, Nationalrat 
• Dörflinger Peter, Geschäftsleitung KESB in Graubünden, Rechtsanwalt 
• Gasser Eduard, Mitglied der Geschäftsleitung GKB 
• Hess Thomas, Rechtsanwalt, Notar 
• Hübner Franco, Geschäftsführer Bündner Spital und Heimverband 
• Müller Josef, CEO Psychiatrische Dienste  Graubünden 
• Locher Ludwig, Leiter EMS-Services 
• Lorez-Meuli Monika, Geschäftsleiterin, palliative gr, Grossrätin 
• Lebrument Hanspeter, Somedia 
• Thöny Andreas, Kirchenratspräsident Evang.-ref. Landeskirche Graubünden, Grossrat 
• Werth Baseli, Dr. med. 
• Wieland Thomas, Dr. med. Innere Medizin Kantonspital Graubünden

3000 Menschen mit Demenz im Kanton Graubünden

Im Jahr 2014 leben im Kanton Graubünden schätzungsweise 3'000 Menschen, die an 
Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz erkrankt sind. Aufgrund der Alterung 
der Bevölkerung dürfte sich ihre Zahl bis 2035 nahezu verdoppeln auf 5'400.

• Das Risiko einer Demenzerkrankung steigt mit zunehmendem Alter stark an. 
 Von den über 65-Jährigen sind 7.7% erkrankt. Die grosse Mehrheit sind Frauen.
• Im Kanton Graubünden erkranken jährlich 710 Menschen neu an Demenz.
• Lediglich 50% der Menschen mit Demenz haben eine Diagnose.
• 8'900 Angehörige sind direkt mitbetroffen.
• Das Risiko lässt sich reduzieren. Alles was gut ist für ein gesundes Herz, ist auch gut
 für das Gehirn.

Lisa Vetsch
Prättigau

Margrit Dobler
Chur

Monika Berther-Sommer
Surselva 

Seraina Bebi
Davos

Anna Raschein
Thusis

Anna Barbla Buchli
Engiadina Bassa

Marion Barandun
d`Engiadin`Ota

Doris Godenzi-Ratz
Valposchiavo
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Ab 1. Mai 2015
del Moesano



• Amt für Militär und Zivilschutz Grau bünden
• Bündnerinnenvereinigung Maienfeld 
• Diversen Privatpersonen

Allegra in Graubünden

Ferien für Menschen mit Demenz und ihre betreuenden Angehörigen
vom 16. bis 23. Mai 2015 im Hotel Scesaplana Seewis Dorf im Prättigau

Schweizerische Alzheimervereinigung Sektion Graubünden
Eliana-Fässler-Zala
Regierungsplatz 30
7000 Chur

Telefon 081 253 91 40
Mail: eliana.faessler@alz.ch

Unser Ferienprojekt «Allegra in Graubünden» wurde in verdankenswerter 
Weise  unterstützt von:

Mitgliederübersicht 1999 - 2014
Gründungsdatum: 25. 3. 1999
Jahr Einzel Kollektiv Total

1999 12 0 12

2000 81 0 81

2001 92 1 93

2002 118 1 119

2003 120 1 121

2004 139 20 159

2005 151 24 175
2006 176 28 204
2007 191 36 227
2008 235 46 281
2009 259 49 308
2010 276 51 327
2011 436 48 484
2012 443 55 498
2013 475 53 528
2014 470 57 527

Ehrenmitglieder
Dr. med. Martin Caderas, Dobler Margrit, Schlatter Rita, Schmid Else

Auskunft und
Beratung

Dr. med. Raimund Klesse Fanas Präsident
Salomon Schumacher Zizers Vizepräsident / Kassier
Uschi Martschitsch Malix Aktuarin
Dr. med. Ueli Bühler Fideris
Thomas Bieler Rabius
Iris Hess-Lanfranchi Chur
Med. pract. Christian Koch Domat/Ems
Gabriela Tomaschett-Berther Trun
Karin Vitalini Samedan

Vorstand der Alzheimervereinigung Graubünden

Schweizerische Alzheimervereinigung Graubünden 
Associaziun Alzheimer Svizra Grischun 
Associazione Alzheimer Svizzera Grigioni
Geschäftsstelle: Regierungsplatz 30, 7000 Chur
Auskunft und Beratung: Tel. 081 253 91 40



Wohin geht Ihr Geld?
Mitgliederbeiträge werden zwischen Ihrer Sektion und der Zentralvereinigung aufgeteilt. 
 Spenden der Mitglieder gehen an die Sektion, unabhängig davon, auf welches Konto sie 
 eingezahlt wurden. Mitgliederbeiträge und Spenden aus Kantonen ohne Sektion bleiben bei 
der Zentralvereinigung.
Spenden von Nichtmitgliedern bleiben dort, wo sie eingezahlt wurden.

Schweizerische Alzheimervereinigung Sektion Graubünden, PC 90-775759-2

WIE KÖNNEN SIE DIE SCHWEIZERISCHE  
ALZHEIMERVEREINIGUNG FINANZIELL UNTERSTÜTZEN?
•  durch den Mitgliederbeitrag
•  durch Spenden
•  durch Spenden anstelle von Blumen bei Todesfällen
•  durch Sammlungen anlässlich von Familien- und Vereinsfeiern
•  durch Vermächtnisse

Tge capita cun Voss daners?
Las contribuziuns da commember vegnan repartidas sin Vossa secziun e l’associaziun centrala. 
Donaziuns da commembers van a la secziun, n’emporta betg sin tge conto ch’ellas vegnan 
 pajadas. Las contribuziuns da commember e las donaziuns da chantuns senza secziun restan tar 
l’associaziun centrala.
Donaziuns da persunas betg commembras restan là, nua ch’ellas vegnan pajadas.

Associaziun Alzheimer Svizra, secziun Grischun, conto postal 90-775759-2

CO PUDAIS VUS SUSTEGNAIR  
FINANZIALMAIN L’ASSOCIAZIUN ALZHEIMER SVIZRA?
•  cun la contribuziun da commember
•  cun donaziuns
•  cun donaziuns empè da flurs a chaschun da mortoris
•  cun collectas en occasiun da festas da famiglia e d’uniuns
•  cun legats

Dove vanno i vostri soldi?
Le quote di socio vengono suddivise tra la vostra sezione e l’Associazione centrale. Le  donazioni 
dei soci vanno alla sezione indipendentemente dal conto sul quale sono state  pagate. Le quote 
di socio e le donazioni da Cantoni senza sezione restano dall’Associazione centrale. 
Le donazioni dei non soci rimangono nel luogo dove è stato fatto il pagamento. 

Associazione Svizzera Alzheimer Sezione Grigioni, PC 90-775759-2

COME POTETE SOSTENERE FINANZIARIAMENTE  
L’ASSOCIAZIONE SVIZZERA ALZHEIMER?
•  attraverso la quota di socio
•  attraverso le donazioni
•  attraverso le donazioni al posto di fiori in caso di decessi
•  attraverso collette in occasione di feste di famiglia e di società
•  attraverso lasciti

Finanzielles

Allgemeines
Das Ferienprojekt «ALLEGRA» IN GRAU-
BUENDEN, Ferien für Menschen mit De-
menz und ihre betreuenden Angehörigen, 
welches zu unserer festen Institution ge-
worden ist, erfreut sich grosser Beachtung 
und konnte im Berichtsjahr zum 7. Mal in 
Seewis-Dorf durchgeführt werden.

Unsere Jubiläumsfeierlichkeiten in den 
verschiedenen Regionen unter dem Motto 
«Türen öffnen zum Menschen mit De-
menz» haben zahlreiche Hilfesuchende 
angesprochen, woraus wertvolle Bera-
tungen, durch unsere Beratungsstellen im 
ganzen Kanton folgen durften. 

Bilanz
Die Geschäfts- und Beratungsstelle in Chur 
mit ihren 7 Regionalen Beratungsstellen im 
ganzen Kanton Graubünden haben sich 
erfreulich entwickelt und erweisen sich als 
grosse Hilfe für die Betroffenen und ihre 
betreuenden Angehörigen in Stadt und 
Land. 

Mit der Auflösung des Fonds «15-Jahre 
Jubiläum 2014» erlaubte uns das gute Ge-
schäftsergebnis im Gegenzug den «Freien 
Fonds»  zu äufnen, sodass die Bilanzsumme 
um rund Fr. 15’000.00 zugenommen hat.

Ertrag
Nebst der Abgeltung für den Leistungsauf-
trag des Kantons Graubünden, sowie den 
zahlreichen Mitgliederbeiträgen und Spen-
den haben die Weiter- und Ausbildungen 
ebenso zum positiven Ertrag beigetragen. 

Aufwand
Die Mehrausgaben resultieren aus den Ju-
biläumsaktivitäten sowie der vollständigen 
Besetzung der Regionalen Beratungsstellen.

Der Jahresbericht 2014 wurde in verdan-
kenswerter Weise durch folgende Unter-
nehmen/Organisationen mitfinanziert:

• Allianz Suisse, Generalagentur Thomas
 M. Bergamin, Chur
• Beratungsstelle Alter und Pflege 
 Oberengadin
• Graubündner Kantonalbank, Chur
• dok Kommunikation, Dorothea Kienast,
 Wetzikon
• Staudacher Print AG, Chur

Dieses Sponsoring wirkte sich positiv auf 
das Rechnungsergebnis aus.

Salomon Schumacher,
Kassier



  

AKTIVEN 2014 in CHF 2013 in CHF 
Umlaufvermögen
 Kasse 263.70  823.35 
 Kasse GS 192.65  476.90 
 Postcheck 9'860.09   6'484.97 
 Depositenkonto PF 222'042.15  261'688.10 
 GKB, Sparpyramide 102'195.20  81'493.00 
 RB Calanda, Mitgliederkonto  99'192.90  84'035.65 
 RB Mittelprättigau-Davos, Mitgliederkonto 97'283.50  82'115.85 
 Sektion/Zentralsekretariat  12'842.80  12'644.00 
 Verrechnungssteuer 285.20  679.40 
 Transitorische Aktiven  1'646.65  44.00 
 Umlaufvermögen
 Finanzanlagen 400.00  400.00 
 Mobilien 2.00  2.00 
 Informatik 1.00  1.00 

 Total Aktiven 546'207.84  530'888.22 

PASSIVEN
 Fremdkapital
 Transitorische Passiven  18'856.90  21'728.40 
 Fondskapital 
 Fonds ALZ-Ferien 158'154.45   162'295.00 
 Fonds Veranstaltungen 20'000.00   20'000.00 
 Fonds Dokumentationen  20'000.00   20'000.00 
 Fonds Reiserücktritts-Vers. 5'444.00   4'760.00 
 Fonds Infomobil  40'000.00   40'000.00 
 Fonds Vernetzungsprojekt GR  85'000.00   85'000.00 
 Fonds Freier Fond  110'000.00   80'000.00 
 Fonds 15-Jahre Jubiläum 2014  0.00  15'000.00
 Kapital
 Vereinskapital    88'752.49   82'104.82 
 
Total Passiven   546'207.84   530'888.22 

Bilanz per 31.12.2014 mit Vorjahresvergleich

ERTRAG  2014 in CHF 2013 in CHF
Mitgliederbeiträge
Einzelmitglieder  18'800.00 18'980.00 
Kollektivmitglieder  11'400.00   10'600.00
Beiträge der öffentlichen Hand
Leistungsbeitrag Kanton GR 150'000.00  150'000.00 
Spenden
Allg. Spenden 32'754.30  33'951.35 
Todesfallspenden 11'430.15  11'261.70 
Zweckgeb. Spenden 22'663.40   36'423.45 
Ertrag aus Dienstleistungen
Verkauf von Dokumentationen 518.50   1'008.40 
Kurswesen 16'140.00   5'450.00 

Erfolgsrechnung 2014 mit Vorjahresvergleich

Veranstaltungen  3'220.00   3'310.50 
ALZ-Ferien  27'984.35   29'480.30 
Jubiläums-Veranstaltungen, 15-Jahre 2'700.00 0.00
Neutrale Erträge
Zinserträge 1'248.79  1'959.53 
Ausserordendlicher Ertrag  188.80  0.00
Auflösung von ALZ_Ferien Fonds  4'140.55  0.00
Auflösung 15-Jahre Jub.-Fonds  15'000.00  0.00 

Total Ertrag  318'188.84   302'425.23

AUFWAND

Verbandsbeiträge
ALZ-CH  5'260.00   5'275.00 
Personalaufwand
Personalkosten, GS,BS, AS  120'013.15    99'608.85 
Sozialleistungen  16'845.35    13'010.70 
Aus- und Weiterbildung  4'556.00    4'406.30 
Sonstiger Personalaufwand  171.20    143.50 
Sonstiger Vereinsaufwand
Raummiete  11'024.00    9'200.00 
Unterhalt Mobiliar  520.45    812.30 
Unterhalt Informatik  4'388.45    1'467.90 
Sachversicherungen  303.80    303.00
Verwaltungsaufwand
Büromaterial  6'287.60    6'005.70 
Telefon,Fax  4'718.80    3'482.50 
Porti, Post, Bank  1'515.30    1'270.90 
Spesen  3'511.10    2'307.35 
Mitgliederbeiträge  260.00    670.00 
Fachlitaratur  151.70    775.15 
Aufwand für Dienstleistungen
Angehörigen-Gruppen/Veranstaltungen  1'819.05    1'992.00 
Entlastungsangebote 0.00   105.00 
Kurswesen  8'607.20    6'517.00 
ALZ-Ferien 39'690.30    39'211.30 
Jubiläums-Veranstaltungen, 15-Jahre  20'433.90  0.00
Info-, Werbe-, Spendenaufwand, Events
Informationstätigkeit/Diverses  3'839.47    3'791.70 
Jahresbericht 5'955.40    5'601.25 
Veranstaltungen  4'733.80    18'373.25 
Dokumentationen  6'133.15    1'367.40 
Kongressteilnahme  151.00    1'196.70 
Aufwand Gönner ( Info-Versand)  10'651.00   12'617.00
Einlagen
Fondseinlagen, ALZ-Ferien 0.00   17'918.85 
Fondseinlagen Veranstaltungen 0.00   10'000.00 
Fondseinlagen Dokumentationen 0.00   10'000.00 
Fondseinlagen, Freier Fonds  30'000.00   20'000.00 

Total Aufwand  311'541.17   297'430.60  

Gewinn  6'647.67   4'994.63 

  2014 in CHF 2013 in CHF
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Dorothe Kienast
lic.iur. / Mediatorin SDM
MAS Communication Management & Leadership
8620 Wetzikon | 043 536 62 77
info@dok-kommunikation.ch
www.dok-kommunikation.ch
Redaktion | Mediation | Krisenmanagement

Beratungsstelle Alter und Pflege Oberengadin
Wissen, wer pflegt, hilft und entlastet
Telefon 081 850 10 50
info@alterundpflege.ch · www.alterundpflege.ch

Unter dieser Nummer erreichen Sie auch die Alzheimer-Beratungsstelle 
Engiadin‘Otà

Unsere Kultur. Unser Beitrag.
Unser Graubünden.

Gemeinsam wachsen. gkb.ch /engagements

Jahresbericht erstellt mit freundlicher Unterstützung von:

staudacher print ag
ringstrasse 24, 7000 chur

telefon  081 286 65 65
print@staudacher.ch



… geht uns alle an

Spendenkonto 90-775759-2

www.alz.ch/gr

Schweizerische Alzheimervereinigung Graubünden

Associaziun Alzheimer Svizra Grischun

Associazione Alzheimer Svizzera Grigioni

Schweizerische Alzheimervereinigung 

Sektion Graubünden

Regierungsplatz 30

7000 Chur

081 253 91 40


