„Einfach Mensch sein.“

Liebe TeilnehmerInnen,
willkommen in der Welt der Demenz!
Ich freue mich darauf mit Ihnen gemeinsam das Thema Demenz aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten und Ihnen im besten Fall einige einfache Ideen für den Umgang
mit Menschen mit Demenz an die Hand zu geben.
Wenn Sie mögen und etwas Zeit dafür finden, können Sie sich ein wenig auf das Thema
einstimmen (aber es muss nicht sein!).
1. Kennen Sie einen Menschen mit einer Demenz? Haben Sie bereits einen Menschen mit
Demenz oder zumindest einen älteren, verwirrten Menschen kennengelernt? Rufen Sie sich
diesen Menschen einmal ins Gedächtnis! Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Sie kennen keinen Menschen mit Demenz? Nehmen Sie alles, was Sie über Demenz wissen
zusammen: Wie stellen Sie sich Menschen mit Demenz vor?
2. Finden Sie 10 Minuten Zeit um den 1. Teil des bereits etwas älteren Filmes „Der Tag der in
der Handtasche verschwand“ anzusehen? Wie wirkt dieser Filmausschnitt auf Sie?
https://www.youtube.com/watch?v=G1d1SuWjgb4&list=PLMpHQzXeF3x6GkTETFkvEum9X
k9d989o3
3. Finden Sie weitere 2 Minuten Zeit um den Trailer des Filmes „Das innere Leuchten“ (2019)
anzusehen? Wie wirkt dieser kurze Filmausschnitt auf Sie? Kann man auch in der Kürze
Unterschiede zum vorigen Filmausschnitt ausmachen?
https://www.youtube.com/watch?v=m4soYc4BHJ0
4. Wie ist Ihre spontane Meinung zu den kurzen Texten auf Seite 2 und 3? Was denken Sie,
würde ‚Ihr‘ Mensch mit Demenz darüber denken?
5. Was denken Sie über den Comic auf Seite 5? Was denken Sie, würde ‚Ihr‘ Mensch mit
Demenz darüber denken?

Ich freue mich auf unseren Austausch!
Christina Gebhardt

Der alte König in seinem Exil, Arno Geiger (Auszüge)

Dann kommt er zu mir in die Küche, tut so, als schaue er mir beim Schreiben zu. Aber ich merke
mit einem Seitenblick, dass er Unterstützung braucht. Ich spreche ihn an: „Willst du nicht ein
bisschen Fernsehen?“
„Was habe ich davon?“
„Na ja, Unterhaltung.“
„Ich möchte lieber heimgehen.“
„Du bist zu Hause.“
„Wo sind wir?“
„Oberfeldgasse 7.“
„Na ja, aber viel bin ich hier nie gewesen.“
„Du hast das Haus Anfang der sechziger Jahre gebaut, und seither wohnst du hier.“
Er verzieht das Gesicht. Die Informationen, die er gerade erhalten hat, scheinen nicht gerade
seinen Beifall zu finden. Er kratzt sich im Nacken: «Ich glaube es dir, aber mit Vorbehalt. Und
jetzt will ich nach Hause.“

Ich schaue ihn an. Obwohl er seine Verstörung zu verbergen versucht, ist ihm anzumerken, wie
sehr ihm der Moment zu schaffen macht. Er ist voller Unruhe, Schweiß steht auf seiner Stirn. Der
Anblick dieses kurz vor der Panik stehenden Menschen geht mir durch Mark und Bein.

Das Bedürfnis, nach Hause zu gehen, gehört zum Krankheitsbild. Ich erkläre es mir so, dass ein
an Demenz erkrankter Mensch aufgrund seiner inneren Zerrüttung das Gefühl der Geborgenheit
verloren hat und sich an einen Platz sehnt, an dem er diese Geborgenheit wieder erfährt. Da
jedoch das Gefühl der Irritation auch an den vertrautesten Orten nicht vergeht, scheidet selbst
das eigene Bett als mögliches Zuhause aus.

