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Ein Regentag wie er im Buche steht – grau ist es 
draußen und kalt. Bei der Anreise am Empfang die erste 
Frage: „Was kann man denn hier bei schlechtem Wetter 
machen?“ Ich erzähle von unserem Snoezelen Raum 
und natürlich von unserem tollen Kinderbereich. Der 
Blick sagt mir, dass die Begeisterung sich in Grenzen 
hält – wohl weil sich mein Gegenüber nicht vorstellen 
kann wovon ich spreche. „Soll ich Ihnen das mal 
zeigen?“ „Au ja, gern.“ Auf dem Weg in den Kinderbe-
reich kommen wir durch den Brunnensaal. Die Wände 
hängen voll mit Plakaten – eine Gruppe arbeitet an der 
Jakobsgeschichte. Jakob betrügt Esau um sein Erbrecht, 
Jakob und die Himmelsleiter, Jakob kämpft mit dem 
Engel. Letzteres eine Geschichte die ich gern mag, bei 
der Jakob eine ganze Nacht lang mit einem Engel 
kämpft und ihn nicht gehen lässt. „Ich lasse dich nicht 
du segnest mich denn!“ so ruft er dem Engel dabei zu. 

Vor vielen Jahren hatte ich einen neuen Dienst angetre-
ten. Mein Vorgänger war über 25 Jahre auf der Stelle 
und hatte sie durch und durch geprägt. Jetzt kam da ein 
junger und (wie viele dachten) unerfahrener Pädagoge 
und sollte diese große Aufgabe ausfüllen. In praktisch 
jedem Gespräch wurde das thematisiert – Eduard (so 
hieß mein Vorgänger) hat immer, Eduard sagt immer, 
bei Eduard haben wir aber.. usw. 

Es war eine anstrengende Zeit, die mich immer wieder 
zweifeln ließ, ob das gut war diese Stelle anzutreten. 
Mein Vorgänger hatte noch ein Projekt begonnen, das er 
nicht mehr zu Ende bringen konnte, bevor er ausschied 
und so planten wir die nächsten Schritte gemeinsam. 
Ein Jahr dauerte es, bis wir dann in einer großen 

Veranstaltung vor über hundert Fachleuten aus ganz 
Bayern die Ergebnisse präsentierten. Es ging um die 
heilpädagogische Wirkung von Musik auf Kinder – Am 
Ende zog eben jener Eduard zwei Klangstäbe aus der 
Tasche. Er hatte sie selbst geschnitzt und überreichte sie 
mir vor allen Leuten. „Wenn man die Stäbe in zwei 
Händen hält, dann können sie die Welt zum klingen 
bringen. Wenn man sie in einer Hand hält, dann kann 
man den Stab übergeben und der Lauf kann weiterge-
hen. Ich möchte heute den Stab an dich übergeben und 
wünsche mir, dass die Menschen dir das gleiche 
Vertrauen entgegenbringen wie sie es mir all die Jahre 
entgegengebracht haben, damit die Arbeit weitergeht.“ 

Von jenem Tag an änderte sich alles und ich musste mich 
nicht mehr vergleichen lassen. Die Menschen mit denen 
ich arbeitete, ließen mich spüren, dass ich sein durfte wer 
ich bin und dass ich arbeiten durfte wie ich eben arbeite. 
In meinem ganzen Berufsleben ist mir kaum mehr solch 
menschliche Größe begegnet und seltsamerweise 
verbinde ich dieses Erlebnis immer mit der Geschichte 
von Jakob und seinem Kampf mit dem Engel. 

Mit meinem Vorgänger verband mich eine Freund-
schaft bis zu seinem Tod und die Klangstäbe liegen bis 
heute immer auf meinem Schreibtisch. 

Aber eigentlich wollte ich ja von unseren Gästen 
berichten. Der Kinderbereich und unser Snoezelenraum 
haben ihnen dann sehr gefallen und sie den Regentag 
schnell vergessen lassen. Am nächsten Tag schien dann 
auch schon wieder die Sonne und ich hatte den Eindruck 
es als wären sie fast traurig darüber... ó peter barbian
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Liebe Leserinnen und Leser,

„The times they are a changin“, so sang Bob Dylan 1964. 
In der Langau ändert sich in diesen Monaten wieder 
einmal viel, auch an inhaltlicher Arbeit, was sich in die-
ser Ausgabe der „Welle“ zeigt. Zu Beginn der Recherche 
zu diesem Heft stand zunächst das Thema „Demenz“ 
ganz im Mittelpunkt.

Frau Knorren schildert uns die bundesweite Einbettung 
des neuen Langauer Projekts „Entlastungsangebote für 
Familien, in denen ein Mensch mit Demenz lebt“, bevor 
Lisa Wohlfrom und Ursula Feichtmair inhaltlich ihre Ar-
beit vorstellen. Verena Rothe konnten wir gewinnen, ei-
nen Beitrag zu den Forschungsergebnissen des Projekts 
„Demenz und Migration“ zu verfassen. Sie stellt dabei 
aktuelle Ergebnisse des Projekts der Uni Gießen vor.

Neuigkeiten gibt es aber auch in der Langau – bzw in 
unserer neuen Außenstelle – der Ergänzenden Unab-
hängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Weilheim. Zum 
einen stellt sich die neue Mitarbeiterin Julia Rösner 
persönlich vor. Zum Anderen stellen Christof Wurth 
und Julia Rösner inhaltlich die Arbeit der EUTB vor.

Magdalena Lenker hat Ihre Tätigkeit in den Teilhabe-
diensten aufgenommen. Für  diejenigen von Ihnen, die 
Frau Lenker noch nicht kennen gelernt haben, stellt sie 
sich auf Seite 17 vor.

Allen Autorinnen und Autoren ein herzliches Danke-
schön für ihre überaus interessanten Beiträge in  für 
die Langau völlig neuen Terrains! Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer und eine interessante und ge-
winnbringende Lektüre der „Welle“! ó daniel wilms & 
simone linke
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Die meisten Menschen wünschen sich, 
auch bei Pflegebedürftigkeit in der priva-
ten Häuslichkeit und im vertrauten Umfeld 
weiter wohnen und leben zu können. Doch 
die Versorgung pflege- und hilfebedürftiger 
Menschen im eigenen Zuhause verlangt von 
pflegenden An- und Zugehörigen viel En-
gagement und nicht selten starke Einschrän-
kungen in Beruf und Freizeit. Bislang bleibt 
in akuten Pflegesituationen häufig nur die 
Möglichkeit, einen Kurzzeitpflegeplatz in ei-
ner stationären Einrichtung zu suchen und 
von dort aus die neue Lebenssituation zu ge-
stalten.

Dies ist mindestens in zweierlei Hinsicht pro-
blematisch: zum einen ist die Zeit der Kurz-
zeitpflege auf den Zeitraum von bis zu acht 
Wochen pro Jahr begrenzt, zum anderen be-
steht bei vielen Menschen der Wunsch, auch 
in der akuten Situation eine ambulante Form 
der Versorgung beibehalten zu können. Im 
Schwerpunkt der Pilotphase Häusliches Woh-
nen stärken, pflegende Angehörige entlasten 
werden Wohn- und Unterstützungsangebote, 
insbesondere in Verknüpfung zu gemein-
schaftlichen Wohnen, gefördert. Diese Ange-
bote stabilisieren das häusliche Wohnen bei 
Pflegebedürftigkeit und entlasten pflegende 
Angehörige. Dafür werden mit verschiede-
nen Maßnahmen und Projekten neue Kon-
zepte für dauerhafte und temporäre Wohn- 
und Unterstützungsformen entwickelt, die 
zukunftweisende Lösungen für ein selbstbe-
stimmtes Leben im Alter aufzeigen.

Wie können Angebote für 
Pflegebedürftige aussehen?

Sowohl Wohn- als auch Unterstützungsange-
bote auf Zeit bieten für Pflegebedürftige und 
ihre An- und Zugehörigen die Möglichkeit, 
auf ein Akutereignis schnell und effizient zu 

reagieren. So können Pflegebedürftige kurz-
zeitig in barrierefreien Gästeappartments 
und -zimmern, beispielswiese in gemein-
schaftlichen Wohnprojekten oder größeren 
Wohnungsbaugesellschaften, wohnen.  Auch 
barrierefreie Appartments im Betreuten oder 
im Service- Wohnen, von Trägern ambulan-
ter Wohnsettings, sind eine Unterstützung in 
solch einer Situation. Aber auch Quartiersan-
gebote in Form von verfügbaren, barrierefrei-
en Wohnungen können eine Alternative sein. 
Dieser temporär nutzbare Wohnraum jenseits 
stationärer Einrichtungen fördert und unter-
stützt die Rückkehr in die eigene, häusliche 
Umgebung oder eine andere, ambulante 
Wohnform. 

An- und Zugehörige benötigen jedoch nicht 
nur Entlastung in akuten Pflegesituationen, 
sondern auch Angebote, die den Pflegebe-
dürftigen langfristig einen Verbleib in der 
häuslichen Umgebung ermöglichen. Zum 
einen kann dies durch verstärkte Angebote 
rund um eine ambulante Versorgung und 
Betreuung geschehen. Aber auch eine gere-
gelte nächtliche Versorgung kann pflegende 
Angehörige immens entlasten. Spezielle An-
gebote zur Beratung und Information für Be-
troffene oder technische Assistenzsysteme 
zur Unterstützung der Pflege und Betreuung 
können einen Beitrag zur Entlastung darstel-
len. Um den Verbleib im häuslichen Wohnen 
zu stärken, kann auch ein Angebot zur ge-
meinsamen Erholung von Pflegebedürftigen 
und ihren An- und Zugehörigen realisiert 
werden. 

Welche Schwerpunkte 
beinhaltet die Pilotphase? 

Die Pilotphase ist auf drei inhaltliche Schwer-
punkte ausgerichtet, in denen Projekte geför-
dert werden. 

SCHWERPUNKT	1:	Leben	im	eigenen	
Zuhause	stärken	durch	Wohnangebote	im	
Quartier/Dorf
Im Vordergrund dieses Schwerpunktes ste-
hen neue Wohnformen, die

•  dauerhaft und auf Zeit innovative Lösun-
gen für die Selbstständigkeit und abhän-
gige Lebensführung im eigenen Zuhause 
ermöglichen 

•  Ideen zur Gestaltung von Übergängen 
zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung anhand von Praxisbeispielen 
entwickeln

SCHWERPUNKT	2:	Regenerationsangebote	
für	Pflegebedürftige	und	ihre	Angehörigen
In diesem Schwerpunkt werden Projekte zur 
Unterstützung von Initiativen gefördert, die

•  (Baulich-investive) Maßnahmen in Ein-
richtungen der Regenration und Erholung 
für Pflegebedürftige und ihre Angehöri-
gen umsetzen

•  nachhaltige und übertragbare Konzepte 
zur Regeneration für Personen mit Ein-
schränkungen und ihr soziales Umfeld 
weiterentwickeln

• 
SCHWERPUNKT	3.	Beraten,	informieren	und	
Wissen	transferieren
Projekte in diesem Schwerpunkt leisten ei-
nen besonderen Beitrag zum Wissenstrans-

Häusliches Wohnen stärken, 
pflegende Angehörige entlasten
Eine Pilotphase, gefördert durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Fachlich begleitet 
von der Bundesvereinigung „FORUM Gemeinschaftliches 
Wohnen e. V.“ – Was steckt dahinter?
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fer von neuen Wohn-, Unterstützungs- und 
Entlastungsformen für Menschen mit Hilfe- 
und Pflegebedarf, indem sie

•  zu inklusiven neuen Wohnformen beraten 
und Vernetzungsstrukturen hierzu auf-
bauen

•  Fachwissen zu Modellen der institutionel-
le Gestaltung von Übergängen zwischen 
Wohnen und Pflege bereitstellen

•  über temporäre Erholungs- und Regenrati-
onsangebote für Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen informieren

Tragfähige, sowohl dauerhafte als auch tem-
poräre Wohn- und Unterstützungsangebote 
sollen gefördert werden. Die Förderung erfolgt 
sowohl mit investiven als auch mit nicht-in-
vestiven Mitteln. Die Projekte in der Pilotphase 
Häusliches Wohnen stärken, pflegende Ange-
hörige entlasten sind innovative Beispiele, die 
auf ganz unterschiedliche Weise zeigen, wie 
das häusliche Wohnen bei Pflegebedürftig-
keit stabilisiert werden kann. Damit stellt die 
Pilotphase einen wichtigen Beitrag zur selb-
ständigen Lebensführung Hilfe- und Pflegebe-
dürftiger und zur Verbesserung der oftmals be-
lastenden Pflegesituation für Angehörige dar. 

Welche Pilotprojekte werden 
gefördert?

Um eine Idee zu bekommen, wie geförder-
te Pilotprojekte konkret aussehen können, 
werden anhand von Beispielen Projekte der 
Pilotphase vorgestellt. 

Das Pilotprojekt von der Rummelsberger 
Diakonie e. V. zählt zum Schwerpunkt 1 und 
sieht die Errichtung eines Seniorenzent-
rums vor. In Feucht, einer Marktgemeinde 
in Mittelfranken, soll so ein umfassendes 
Versorgungsangebot in den Bereichen 
Wohnen und Pflege älterer Pflegebedürfti-
ger entstehen, auch mit dem Ziel der Entlas-
tung pflegender Angehöriger. Im Zentrum 
des Ortes werden 31 barrierefreie Wohnun-
gen gebaut. Benötigen die Bewohnerinnen 
und Bewohner weiteren Unterstützungsbe-
darf, so können sie frei wählbare Dienstleis-
tungsangebote der ambulanten Pflege und 
Betreuung in Anspruch nehmen. Die Entlas-
tung der Angehörigen soll durch Angebote 
zur Tagespflege-, Nachtpflege- sowie eines 
Kurzzeitpflegeangebots erfolgen. Weiterhin 
wird ein Quartiersbüro eingerichtet, um 
auch der älteren Bevölkerung der Gemeinde 
eine Anlaufstelle zu bieten. Durch ein Nach-
barschaftshilfenetz werden weitere soziale 
Angebote und Dienste initiiert. Um auch 

bspw. Schwerstpflegebedürftigen einen 
Verbleib im vertrauten Umfeld zu ermögli-
chen, werden zusätzlich 80 Plätze in einer 
stationären Pflegeeinrichtung erbaut. 

Zum Schwerpunkt 2 zählt unter anderem 
die Bildungs- und Erholungsstätte Langau, 
die mit ihrem Projekt zum Aufbau von Ent-
lastungsangeboten für Familien, in denen 
ein Familienmitglied mit Demenz gepflegt 
wird, gefördert wird - dieses Projekt ist den 
Lesern der Welle sicherlich schon bekannt. 
Wie jedoch ein anderes Konzept in diesem 
Schwerpunkt aussehen kann, zeigt das Pro-
jekt der Christlichen Ferienstätte Haus Ger-
trud in der Gemeinde Jonsdorf in Sachsen. 
Das bereits vorhandene Regenerationsan-
gebot für Pflegebedürftige und deren An-
gehörigen soll ausgebaut werden. Die Feri-
enstätte bietet Regenerationsangebote für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf an. 
Dafür ist das Haus so ausgebaut, dass Men-
schen mit Rollstuhl, einer Gehbehinderung 
oder Erblindung weitgehend ohne Hilfe das 
Haus problemlos nutzen können. 

Zum Schwerpunkt 3 zählt das Pilotprojekt 
des FORUM Gemeinschaftliches Wohnen 
e. V., Bundesvereinigung. Es wird eine Hand-
reichung zu temporären Wohnformen als 
Unterstützungs- und Entlastungsangebot 
für Pflegebedürftige und Angehörige er-
stellt, in der ambulante Wohnformen für 
Übergangssituationen dargestellt werden 
sollen, die Wohn- und Versorgungsübergän-
ge flexibel und ohne Brüche gestalten und 
das Wohnen im vertrauten sozialen Umfeld 
weiterhin ermöglichen. 

Weitere Informationen und Neuigkeiten 
rund um die Pilotphase und -projekte kön-
nen Sie gerne unter haeuslicheswohnen.
fgw-ev.de verfolgen. ó

Katharina Knorren
Referentin Fachliche Begleitung

FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e. V., 
Bundesvereinigung 

haeuslicheswohnen@fgw-ev.de
www.fgw-ev.de

FOTO: OLD YOUTH; UNSPLASH.COM

http://haeuslicheswohnen.fgw-ev.de/
http://haeuslicheswohnen.fgw-ev.de/
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Für Angehörige bedeutet ein Familienmit-
glied mit beginnender und fortschreitender 
Demenz eine große Belastung. Durch den 
schleichenden Abschied von der Persönlich-
keit eines an Demenz Erkrankten verändert 
sich zusehends für alle Beteiligten die bishe-
rige Lebenssituation und das gewohnte Fa-
miliengefüge. Nichts ist mehr so, wie es war.
Liebe „Welle Leser*innen“ – Können Sie sich 
vorstellen, wie es Angehörigen geht, die 
plötzlich mit dieser Situation konfrontiert 
sind?

„Wer die Pflege und Betreuung eines de-
menzkranken Angehörigen zu bewältigen 
hat, der bleibt dabei besser nicht allein. Der 
soll, der muss sich austauschen mit anderen, 
denen es genauso geht. Der soll seine Erfah-
rungen weitergeben und von den Anderen 
lernen. Und er soll sich auch helfen lassen, 

wo immer es geht. Denn das ist nach wie 
vor eines der größten Probleme bei der Un-
terstützung der Angehörigen: Sie melden 
sich nicht. Sie schämen sich, weil ihr Ehe-
partner oder Elternteil dement ist und sich 
so ganz anders verhält, als sie und andere es 
gewohnt sind. Und sie glauben häufig, nur 
sie alleine könnten die Pflege und Betreu-
ung übernehmen, bei jedem anderen würde 
es zwangsläufig zur Katastrophe kommen.“   
(Aus einem Grußwort zur Eröffnung des 6. 
Alzheimer Tages in Brandenburg von Lan-
desminister Günter Baaske).

Und das ist genau die Ausgangssituation, 
der Hintergrund unserer Zielgruppe „An-
gehörige von Menschen mit Demenz“. Ein 
Kreislauf beginnt, der unweigerlich in die 
Erschöpfung führt und in die Isolation.  (Aus-
tausch)

Angehörige haben aber nicht nur die emo-
tionale Situation zu bewältigen, sondern 
sind häufig überfordert, sich im Dschungel 
der Pflegeleistungen nach geeigneter Hilfe 
umzusehen. Zwar gibt es theoretisch jede 
Menge Angebote an Informationen rund 
um Pflege und Pflegeversicherung, doch oft 
ist gar nicht die Zeit und Kraft vorhanden, 
um sich ausführlich über Möglichkeiten von 
Unterstützung in der Alltagsbewältigung 
und über konkrete finanzielle Hilfen der Pfle-
gekassen aufklären zu lassen. Welche Infor-
mationen benötigen pflegende Angehörige 
also, um tatsächlich in eine Entlastungssitu-
ation zu kommen? (Information)

Deshalb beschäftigten sich unsere ersten 
Recherchen zu Anfang konkret damit, wel-
che Ansprechpartner es zum Thema Alten-
hilfe bereits gibt. Welche Netzwerke beste-

Auszeit – Erholung – Urlaub  
Entwicklung eines Entlastungsangebots für Angehörige von Menschen 
mit einer Demenzerkrankung in der Bildungs- und Erholungsstätte Langau e. V.

Hier eine Übersicht über Entlastungsmöglichkeiten

Ambulante Pflegedienste Zusätzliche Betreuungskraft Ehrenamtliches Engagement Alltagsbegleiter

Häusliche Pflegehilfe als Sachleis-
tung, dazu gehören

·  körperbezogene Pflegemaßnah-
men, wie zum Beispiel Hilfe bei der 
Körperpflege, der Ernährung, der 
Mobilität und Lagerung, sowie pfle-
gerische Betreuungsmaßnahmen, 
wie Unterstützungsleistungen zur 
Bewältigung und Gestaltung des 
alltäglichen Lebens im häuslichen 
Umfeld.

·  Hilfen bei der Haushaltsführung, 
z. B. Reinigen der Wohnung,

·  Beratung der Pflegebedürftigen und 
ihrer Angehörigen bei pflegerischen 
Fragestellungen, Unterstützung 
bei der Vermittlung von Hilfsdiens-
ten wie Essensbelieferung oder 
Organisation von Fahrdiensten und 
Krankentransporten.

Sofern die entsprechenden Vor-
aussetzungen erfüllt sind, erbringt 
ein ambulanter Pflegedienst auch 
häusliche Krankenpflege als Leistung 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. dazu gehören Tätigkeiten wie 
zum Beispiel Medikamentengabe, 
Verbandswechsel und Injektionen.

Gilt grundsätzlich für Pflegeeinrich-
tungen, d.h.zielt der Anspruch darauf 
ab, zusätzliches Personal für dieses 
Betreuungsangebot in den Einrich-
tungen bereitzustellen. Die regelhaft 
zu erbringenden Leistungen der Be-
treuung nach den §§ 41 bis 43 SGB XI 
(bisher soziale Betreuung) bleiben 
davon unberührt und werden nicht 
auf die zusätzlichen Betreuungskräf-
te verlagert.

Die Grundsätze der Arbeit und Auf-
gaben der zusätzlichen Betreuungs-
kräfte in stationären Pflegeeinrich-
tungen sind in den Richtlinien zur 
Qualifikation und zu den Aufgaben 
von zusätzlichen Betreuungskräften 
in stationären Pflegeeinrichtungen 
(Betreuungskräfte-RL) nach § 53c 
SGB XI geregelt. Diese werden vom 
GKV-Spitzenverband beschlossen 
und vom Bundesministerium für 
Gesundheit genehmigt.

Mit der zunehmenden Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt sowohl der 
Bedarf an ausgebildeten Pflegekräf-
ten als auch der Bedarf an Men-
schen, die ehrenamtlich in der Pflege 
tätig sind. Die Pflegeversicherung 
fördert deshalb gemäß § 45c SGB XI 
und anderen den Auf-und Ausbau 
und die Unterstützung von Gruppen 
ehrenamtlich tätiger Personen. (nied-
rigschwellige Entlastungsangebote)

Interessierte, die zugelassene Pflege-
einrichtungen bei der allgemeinen 
Pflege und insbesondere Betreuung 
von Pflegebedürftigen oder zum 
Beispiel an Demenz erkrankten Men-
schen, die sich alleine im Alltag nicht 
mehr gut zurechtfinden, unterstüt-
zen möchten, können sich hierfür 
durch Schulungen, qualifizieren 
lassen. Zudem können sie kostenlos 
an den Pflegekursen der Pflegekas-
sen teilnehmen.

Zugelassene Pflegeeinrichtungen 
können für ehrenamtliche Unter-
stützung eine Aufwandsentschädi-
gung zahlen.

Der Begriff Alltagsbegleiter ist nicht 
geschützt und die Ausbildungen 
sind ebenfalls sehr unterschiedlich

Für Alltagsbegleiter gibt es mehrere 
Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel 
Präsenzkraft, Betreuungsassistent, 
Betreuungskraft usw.

Alltagsbegleiter erbringen alle 
betreuerischen Leistungen, im 
häuslichen Umfeld oder in Pflegeein-
richtungen. Die Betreuung der All-
tagsbegleiter kann über Leistungen 
der Pflegeversicherung abgedeckt 
werden. Alles was diesen Rahmen 
überschreitet, muss selbst bezahlt 
werden.

Vermittlung oft über Pflegestütz-
punkte oder caritative Organisatio-
nen und Institutionen und Pflege-
dienste

Die Agentur für Arbeit vermittelt 
mittlerweile auch Alltagsbegleiter.

Es gibt auch freiberufliche Alltags-
begleiter. Diese benötigen eine 
Ausbildung und müssen von der 
Pflegekasse zugelassen sein.



hen überregional und flächendeckend und 
welche vielleicht nur regional? Wie kann 
ich herausfinden, was es bereits gibt? Wir 
besuchten Seniorenmessen, kamen ins Ge-
spräch mit Fachkräften im Bereich Pflege, 
Ambulanten Diensten, Senioreneinrichtun-
gen und Beratungsstellen.

Unterschiedliche Formate 
der Unterstützung

Anstoß zu dem gesamten Projekt „Entwick-
lung von Entlastungsangeboten für Angehö-
rige von Menschen mit Demenz“ gab Regina 
Gabler mit ihrer Bachelorarbeit. Mit dem 
Titel: „Auszeit von der Zerreißprobe“ hat sie 
dieses Thema  gezielt für die Bildungs- und 
Erholungsstätte Langau, die sie seit ihrem 
Freiwilligendienst kennt, aufgegriffen und 
uns damit ein grundlegendes Arbeitspapier 
zur Verfügung gestellt.

Neben den Erläuterungen zu theoretischem 
Wissen, der Klärung des Begriffs Demenz, 
den Krankheitsverlauf, die Behandlung und 
Symptomatik war ihr besonders wichtig, 

die Auswirkungen auf die Lebenssituation 
der Angehörigen hervorzuheben. „Selbst-
fürsorge und Gesundheit“ der pflegenden 
Angehörigen wurden so zu einem wichtigen 
Konzeptbaustein. Gesundheitsförderung als 
Überbegriff für das Angebot und Inhalte und 
Ziele danach auszurichten war die logische 
Folgerung. Mit einem Modulhandbuch voller 
Ideen und Ansätze beschließt Regina Gabler 
ihre Bachelorarbeit und bietet dadurch eine 
hervorragende Umsetzungshilfe.

In ihren Abschlussgedanken weist sie darauf 
hin, dass es grundsätzliches Ziel jeder Sozia-
len Arbeit ist, „Unterstützung zu vermitteln, 
die den Angehörigen befähigt Lebenskrisen 
zu bewältigen und sie über Möglichkeiten zu 
beraten, wie sie trotz Schwierigkeiten einen 
zufriedenstellenden Alltag herstellen kön-
nen“.

Unser Konzept: „Auszeit – 
Erholungswochen“ in der Langau

So wollen wir unsere Entlastungsangebote 
für Angehöre von Demenzkranken verstan-

den wissen, die wir in Form einer gemein-
samen, betreuten Erholungs- und Urlaubs-
woche anbieten.  Gemeinsame Auszeiten 
schaffen – mit viel Raum für Angehörige die 
bisher geleistete Pflege und Betreuung emo-
tional zu verarbeiten und eigene Bedürfnisse 
nicht außer Acht zu lassen.

Diese Form des gemeinsamen Urlaubs soll 
dazu beitragen, den sozialen Rückzug zu 
vermeiden, Stabilität zu gewinnen und pfle-
gerische und soziale Hilfen mit dem Ziel zu 
nutzen, die Lebenswelt des Demenzerkrank-
ten zu erhalten.

Für die pflegenden Angehörigen ist uns 
wichtig:

•  Pflegende Angehörige erfahren Regene-
ration, Erholung und emotionale Entlas-
tung.

•  Erholung heißt je nach individuellen 
Möglichkeiten und Interessen eine schö-
ne und gute Zeit erleben, zur Ruhe kom-
men können, eigenen Interessen wieder 
nachgehen. z. B. Spaziergänge, Wandern, 
Berg- oder Radtouren, Singen, Theater, 
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Konzerte oder Kunstausstellungen. Dabei 
ist ein hohes Maß an Individualität, aber 
auch Sicherheit gewährleistet. So können 
sich die Angehörigen bei Bedarf auch ein-
mal zurückziehen und wissen ihren An-
gehörigen stets in guten Händen.

•  Programme zur körperlichen Gesund-
heit wahrnehmen können, z. B. gesund-
heitsorientierte Entspannungs- und 
Bewegungsangebote, (Nordic Wal-
king, Schwimmen, Yoga, Mindful-ba-
sed-stress-reduction (MBSR, Acht-
samkeitsbasierte Stress Reduktion), 
Rückenschulung, etc.)

•  Fortbildung für pflegende Angehöri-
ge, z. B. diese in Fragen des Umgangs, 
des Wissens um Demenzerkrankungen 
schulen und über Möglichkeiten profes-
sioneller Hilfen informieren.

•  Stärkung der Alltagsbewältigung durch 
Erfahrungsaustausch d.h. Möglichkeit, die 
eigene Situation im Austausch mit ande-
ren Betroffenen reflektieren zu können, 
sich nicht allein gelassen fühlen. Durch 
Gruppenangebote und Gespräche über 
belastende Momente die eigene emotio-
nale Stabilität wieder zu gewinnen.

Für die Menschen mit Demenz ist uns wichtig:
•  Menschen mit Demenz erfahren fach-

liche Begleitung, Anleitung, Pflege und 
Betreuung

•  die Betreuung richtet sich nach den indi-
viduellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und 
Interessen der Erkrankten. Das subjektive 
Wohlbefinden der Demenzkranken und 
die Stärkung des Selbstwertgefühls ste-
hen dabei im Mittelpunkt.

•  Eine anregende sowie abwechslungs-
reiche Begleitung soll sowohl einen ent-
spannten Urlaub und Erfolgserlebnisse, 
wie auch Sicherheit und Orientierung 
vermitteln.

•  Ein Pflege- und Betreuungsteam bietet 
jeden Tag pflegerische Unterstützung 
und Aktivitäten für die Urlauber mit De-
menz an. Jeweils 1 Pflege- und / oder Be-
treuungskraft  steht zwei Personen mit 
Demenz und deren Angehörigen zur Ver-
fügung. (1:2 Betreuung)

•  Die Beschäftigung mit der Biographie, der 
unterschiedlichen Lebensentwürfe und 
Vorlieben sollen die Voraussetzungen da-
für schaffen. Eine entsprechende indivi-
duelle Unterstützung und Beschäftigung 
mit der Persönlichkeit kann somit schon 
im Vorfeld geplant werden (in Anleh-

Finanzierungsmöglichkeiten Betreuungsform Rechnungssteller Kostenerstattung

Entlastungsbetrag für Pflege- und 
Betreuungskosten § 45 b SGB XI
125 Euro / Monat (1500 Euro / Jahr)
nur durch anerkannte Anbieter
plus nicht verbrauchte Beträge vom 
Vorjahr bis 30. Juni des Folgejahres 
möglich V (für alle Pflegegrade)

Alltagsunterstützendes Angebot am 
Urlaubsort durch geschulte Demenz-
helfer und Alltagsbegleiter,
darunter fällt: Stundenweise Betreu-
ung von Demenzkranken, Betreuter 
Urlaub, betreute Reisen und Unter-
nehmungen

Ambulanten Pflegedienst
Stundensatz, ca. 18 Euro oder ande-
ren anerkannten Angebot zur Unter-
stützung im Alltag  z. B. Bürgerverein 
am Lech 

Pflegekasse: per Abtretungserkärung 
rechnet die Sozialstation direkt mit 
der Pflegekasse ab. Oder Rechnung 
selbst bei der Pflegekasse einreichen.
Kein Antrag notwendig.

Verhinderungspflege/Ersatzpflege
nach § 39 SGB XI 1.612 Euro / Jahr
max. 2.418 Euro (1/2 d. Stat. Kurzzeit-
pflege)

Grundpflege und Alltagsbegleitung 
muss nicht unbedingt zuhause statt-
finden. Günstig ist eine stunden-
weise Ersatzpflege zu beantragen 
(kürzer als 8 Stunden), da dann keine 
Kürzung des Pflegegeldes erfolgt

Pflegedienst oder Privatperson,
es wird keine Anerkennung benötigt

Pflegekasse auf Antrag jedes Jahr 
neu im Voraus. 
Voraussetzungen: Sie pflegen seit 
mindestens sechs Monaten min-
destens 10 Stunden / Woche in der 
häuslichen Umgebung und erhalten 
Pflegegeld.

Umwandlung der Pflegesachleistung
bis zu 40 % der Pflegesachleistungen 
können bei Bezug von Pflegegeld 
umgewandelt werden
§ 45 B SGB XI

Alltagsbegleitung
Durch die Umwandlung wird zwar 
das Pflegegeld gekürzt, es kann je 
nach Pflegegrad aber eine Steige-
rung von über 50 % erreicht werden

Anerkannte Angebote zur Unter-
stützung im Alltag und Ambulante 
Dienste. Nachweispflicht der Auf-
wendungen

Pflegekasse auf Antrag
Verrechnung mit anteiligem 
Pflegegeld, z. B. 40 % Umwandlung 
bei PG 3 bringt statt 545 Euro zwar 
nur noch 327 Euro Pflegegeld, dafür 
519,20 Euro zusätzlich zum Entlas-
tungsbetrag

Häusliche Krankenpflege
medizinische Hilfeleistungen,
§ 37 SGB V

Behandlungspflege
nur mit ärztlicher Verordnung,(Re-
zept) z. B. Verbandswechsel, Injektio-
nen, Medikamentengabe, Physio etc.

Ambulanter Pflegedienst rechnet 
direkt mit den Krankenkassen ab

Die Häusliche Krankenpflege muss 
von einem Hausarzt verordnet 
werden und von der Krankenkasse 
genehmigt werden.
Sachleistung der Krankenkasse
(evtl. auch nach §43 SGB V für den 
pflegenden Angehörigen möglich)

Tagespflege (und Nachtpflege)
§ 41 SGB XI
als Ergänzung möglich

Teilstationäre Pflege in Einrichtun-
gen der Tages- oder Nachtpflege 
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 
bis 5 haben Anspruch
Spezialfall: Nachtpflege bei Demenz 
wäre auch im häuslichen Bereich 
möglich (und deshalb auch am 
Urlaubsort)

Tagespflegeeinrichtungen der Um-
gebung möglich, z. B. xxxxx
(was jedoch für diese Einrichtungen 
einen nicht unerhelblichen Verwal-
tungsaufwand bedeutet und dem 
Wunsch nach gemeinsamen Urlaub 
entgegenspricht)

Leistung der Pflegekasse 
zusätzliche Möglichkeit, es steht 
deutlich mehr Geld zur Verfügung. 
Sie werden nicht mehr mit Geld- 
und Sachleistungen verrechnet z. B. 
monatlich 689 Euro bei Pflegegrad 2, 
1.612 Euro bei Pflegegrad 4

Übersicht über Finanzierungsmöglichkeiten
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nung an Qualitätsstandard für betreute 
Urlaube der AlzG Brandenburg e. V.).

Ziele einer Auszeit-Erholungs- 
woche: Prävention, Selbstfürsorge 
und Gesundheit 

Selbstfürsorge, im Sinne einer Wahrneh-
mung der eigenen Bedürfnisse, Gefühle und 
Kräfte ist für pflegende Angehörige wich-
tig, um die Pflegesituation auf lange Zeit zu 
meistern und ihre Gesundheit zu erhalten.

Ziel	1: Akzeptanz der eigenen Situation und 
der neuen Rolle

•  Wahrnehmung der eigenen Emotionen 
und Bedürfnisse in der Pflege

•  Reflexion der veränderten Beziehungs-
muster

•  Wahrnehmung der eigenen Prioritäten 
und Motive

Ziel	2: Förderung und Stärkung der Gesund-
heitsressourcen

• Erholung durch frei verfügbare Zeit
•  Erkennen und Ausbau von Ressourcen
•  Kenntnis von Strategien zur Stressbe-

wältigung
•  Stärkung der Selbstfürsorge

Ziel	3: Erfahren von Zugehörigkeit und sozia-
ler Unterstützung

Ziel	4: Kenntnis und Verständnis von Verhal-
tensweisen der demenzkranken Eltern

•  Wissen um demenzspezifische Sympto-
me und Ätiologie

•  Wissen um Kommunikationsschwierig-
keiten und -strategien

•  Erfahren von Handlungskompetenz

Ziel	 5: Kenntnis von weiteren Unterstüt-
zungsangeboten in der eigenen Region so-
wie gesetzlichen Leistungen. „Auszeit von 
der Zerreißprobe“  Regina Gabler 2017

Die nächste Frage ist natürlich: „Wie kann 
ich das Ganze finanzieren?“ Diese Frage be-
schäftigte uns ebenso und wir versuchten 
alle möglichen finanziellen Hilfen auf ei-
nem Blatt zusammen zu fassen, das ermög-
licht einen Überblick zu geben, um Angehö-
rige auch dahingehend beraten zu können. 
Zum Einen natürlich, wie kann ich eine sol-
che Auszeit denn finanzieren, zum Anderen 
aber auch, wie kann ich Unterstützung im 
Alltag finanzieren?

Nach zahlreichen Gesprächen und Kontak-
ten, nicht nur in unserer Region, entschlos-
sen wir uns eine erste Auszeit Woche bereits 
vom 23.-30. September 2018 anzubieten.

Wir hatten das Glück, bei unseren Recher-
chen auf den Bürgerverein am Lech e. V. zu 
stoßen, der als anerkannte Fachstelle (lan-
desrechtlich anerkannt durch das ZBFS – 
Zentrum Bayern, Familie und Soziales) sog. 
Demenzhelfer*innen ausbildet und Bereit-
schaft zur Kooperation gezeigt hat. Eine ers-

te Infoveranstaltung für Interessierte an ei-
ner Mitarbeit in der Betreuungsgruppe fand 
vor kurzem statt. Gerontofachkräfte und 
geschulte Demenzhelfer*innen sowohl von 
der Ökumenischen Sozialstation Oberland  
und dem Bürgerverein am Lech e.V. unter-
stützen uns in der Betreuung der Gruppe 
der Demenzerkrankten. Im Juli findet das 
erste Vorbereitungstreffen zum Thema 
Teambildung statt. 

Wir hoffen mit unserem Beitrag Ihr Inter-
esse geweckt zu haben und freuen uns auf 
Anmeldungen für unsere erste Urlaubswo-
che. Bei der ersten Maßnahme können wir 
sieben Plätze für Demenzerkrankte und 
ungefähr die gleiche Anzahl von Angehöri-
gen anbieten, d.h. eine Gruppe von 14 bis 18 
Personen.

Ursula Feichtmair & Lisa Wohlfrom
Projektstelle EfAD, Entlastung für 

Angehörige von Menschen mit Demenz
Telefon 08862 9102-18

Di bis Do von 10.00 – 12.00 Uhr
efad@langau.de

FOTO: OCSKAY BENCE; SHUTTERSTOCK.COM
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17 Millionen Menschen in Deutschland haben 
einen Migrationshintergrund. Nie zuvor war 
ihr Anteil an der deutschen Gesamtbevölke-
rung größer, und ihre Zahl wird in den kom-
menden Jahren zunehmen. Menschen mit 
Migrationshintergrund werden in Deutsch-
land älter, und auch in ihren Familien gibt es 
Demenz. Aber bisher ist wenig darüber be-
kannt. Deshalb führte die bundesweite Initi-
ative Aktion Demenz e. V. mit Unterstützung 
des Instituts für Soziologie der Universität 
Gießen und gefördert von der Robert Bosch 
Stiftung eine Studie zum Thema durch. Das 
Forschungsteam, bestehend aus Professor 
Reimer Gronemeyer, Jonas Metzger, Verena 
Rothe und Oliver Schultz, führte 22 Gespräche 
mit Angehörigen in Deutschland und in der 
Türkei, sowie vier mit Experten.

Hier einen kleinen Einblick in die thema- 
tischen Schwerpunkte und Herausforde-
rungen:

•  Mangelnde Sprachkenntnisse und feh-
lende Kenntnis im Umgang mit Dienst-
leistungsangeboten, aber vor allem auch 
der abstrakte Kommunikationsstil der 
„Profis“ erschweren Wahrnehmung der 
Ansprüche und den benötigten Aus-
tausch auf „Augenhöhe“. 

•  In der Mehrzahl der Fälle wird die Sorge 
für Betroffene (noch) von Familienange-
hörigen wahrgenommen.

•  Pflege wird meistens von Frauen über-
nommen.

•  Unterstützung wird durchaus angenom-
men, ein größeres Miteinander ist wün-
schenswert.

•  Auf Demenz ausgerichtete Prävention 
spielt nur eine geringe Rolle.

•  Fragen nach einem guten Leben und Ster-
ben mit Demenz sind oft mit Überlegun-
gen zur Religiosität verknüpft. 

•  Teils Spannungen zu modernen Vorstel-
lungen vom selbstbestimmten Leben. 

•  Demenz wird sich bereits häufig in An-
lehnung an das biomedizinische Modell 
der modernen westlichen Medizin erklärt 
– andere Deutungsversuche scheinen je-
doch durch und sind für den Alltag und für 
die innere Haltung von großer Bedeutung. 

Wenig überraschend, aber es muss nochmal 
betont werden: Es gibt nicht die Familie mit 
Migrationshintergrund. Wenn wir von Fa-

milien sprechen, ist auch bei Menschen mit 
Migrationshintergrund bei Weitem nicht im-
mer die vorurteilsbehaftete Idee der Großfa-
milie unter einem Dach Realität. Inzwischen 
gibt es vielseitige Familienkonstellationen 
und auch Alleinstehende und eben nicht die 
stereotypische russische, türkische oder sons-
tige Familie. Trotz gewisser Ähnlichkeiten 
lässt das erahnen, dass es nicht ein vorgefer-
tigtes, passendes Angebot für jede Minderheit 
geben kann. Dieser Umstand ist gleichzeitig 
eine Chance, allgemeine Herausforderungen 
und einen Anspruch auf weitergehende Kul-
tursensibilität hervorzuheben und diese als 
Querschnittsthema mitzudenken1. 

Gegenwärtig spielt Familie noch eine wich-
tige Rolle und wird als Basis des Sich-Küm-
merns deutlich. Aber Menschen mit 
Migrationshintergrund folgen in unserer Ge-
sellschaft den Wegen der Menschen, die sich 
bereits im Hinblick auf das Modell der Fami-
lie neu orientiert haben. Zusammenhalt und 
Selbstverständlichkeiten der Sorge innerhalb 
der Familie werden brüchig, Lebenssituatio-
nen variabler. Ganz ähnlich der hohen Zahl al-
leinlebender Älterer dürften diese Tendenzen 
rasant um sich greifen. Es ist anzunehmen, 
und dies zeigen auch die Interviews, dass ein 
grundlegender Wandel begonnen hat. Jünge-
re Angehörige haben teils abweichende Vor-
stellungen. Die Bereitschaft, professionelle 
Dienste zu nutzen oder sogar eine stationäre 
Unterbringung in Erwägung zu ziehen, wird 
vermutlich mit jeder Generation steigen. Be-
reits heute wird versucht, in diese Richtung 
auf die Eltern oder Großeltern einzuwirken 
und das mangelnde Verständnis, das diese 
dafür aufbringen, bedauert.2

Dieser Wandel geht einher mit einer Verän-
derung der Lebens- und Werteformen, welche 
die Basis für die selbstverständliche Pflege 
bilden. So zeichnet sich in den Gesprächen ab, 
dass der hohe Stellenwert von Religion, kultu-
reller Verpflichtung zum Respekt vor dem Al-
ter und der Familie als geschlossenem System 
mit klaren Rollen zunehmend sinkt. Er wird 
wohl einer an der Medizin orientierten, auf 
„Lebensqualität“ und individuelle Verwirkli-
chung ausgerichteten Haltung weichen.

Die Pflege wird übergreifend vorrangig als 
Aufgabe der Frauen angesehen. Während 

die Bereitschaft zur Übernahme der Pflege-
verantwortung bei Frauen immer noch als 
selbstverständlich vorausgesetzt wird, wird 
dies von Männern meist gar nicht erwartet. 
Dies kann auch zu belastenden Drucksituati-
onen führen. Neben der Reflexion des bishe-
rigen Rollenverständnisses und des gelebten 
Alltags müssen gesellschaftliche Rückhalte 
für beide Geschlechter geschaffen werden, die 

„Die fremde Seele ist ein dunkler Wald“
Demenz in Familien mit Migrationshintergrund
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es eher ermöglichen, „Sorge“ zu übernehmen. 
Dies kann und muss auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen geschehen, damit Pflege auch 
in der Umsetzung und nicht nur im Wort auf 
mehrere Schultern und auf beide Geschlech-
ter verteilt werden kann.

Es reicht nicht die gegenwärtige Situation im 
Bereich der Pflege von Menschen mit Migra-
tionshintergrund durch vereinzelte „Spezi-
al“-Angebote vermeintlich zu verbessern. Es 
ist notwendig weiterzudenken und den ge-
sellschaftlichen und generationellen Wandel 
mit einbeziehen. Wird wie es sich andeutet 

langfristig auch im Migrationsbereich die 
Erwartungshaltung an professionelle und 
staatliche Unterstützung, Finanzierung oder 
Informationen steigen? Zugleich die Bereit-
schaft, selbst etwas zu tun oder auszuhalten 
sinken? Wohin wird das führen? Zum Pfle-
genotstand, da wenige junge Menschen Lust 
verspüren, in den als eher unattraktiv bewer-
teten Pflegebereich zu gehen? Oder aber, lie-
ßen sich aus den Erfahrungen des Kümmerns 
in der eigenen Familie mit Migrationshinter-
grund nicht auch Perspektiven für die ganze 
Gesellschaft ableiten? Welches Potential wür-
de sich für eine kultursensible Pflege auftun, 
wenn die Angehörigen stärker einbezogen 
werden würden?

Die Kunst wird es sein, die in der traditionel-
len familiären Sorge enthaltenen positiven 
und lebendigen Aspekte nicht zu „professio-
nalisieren“ und aufzuheben. Es gilt vielmehr, 
sie im Sinne einer Demenzfreundlichen Kom-
mune für andere Lebenszusammenhänge 
leb- und nutzbar zu machen. Ein Zusammen-
hang zwischen einer Förderung der Angebote 
und dem Rückgang der Hilfsbereitschaft und 
gemeinsamen Sorge liegt auf der Hand.3 Die 
Suche nach Demenzfreundlichen Kommu-
nen und nach neuen postmodernen, freund-
schaftlichen Lebenswelten wird so langfristig 
an Bedeutung gewinnen. Deswegen wird es 
darum gehen Orte zu schaffen, an denen Men-
schen mit Demenz und ihre Angehörigen im 
Leben bleiben können – statt nur am Leben. 
Unabhängig davon ob sie einen Migrations-
hintergrund aufweisen oder nicht. Die Aktion 
Demenz hat diesbezügliche Erfahrungen von 
78 lokalen Projekten aus ganz Deutschland 
im Buch „Im Leben bleiben – Unterwegs zu 
Demenzfreundlichen Kommunen“ gebün-
delt. 2017 ist es auch auf Englisch erschienen, 
um die vielfältigen Ideen und Erfahrungen 
einem erweiterten Sprachkreis zugänglich zu 
machen.4

Ansonsten gilt der bekannte Hinweis – kennst 
du einen Menschen mit Demenz, kennst du 
einen – wohl ebenso für Menschen mit einer 
anderen ethnischen Zugehörigkeit und trotz 
sich ähnelnder Problemstellungen. Die Be-
trachtung oder Begegnung mit der einzelnen 
Person, mit ihren Wünschen, Erfahrungen 
und Eigenheiten und eben auch ihrem kul-
turellen Hintergrund sollte im Vordergrund 
stehen - und nicht ein vorurteilbehaftetes 
„Sortieren“ nach scheinbar kultursensiblen 
„Schubladen“ mit den passenden „Werkzeu-
gen“ praktiziert werden. Dies gilt sowohl für 
die Angehörigen als auch für die Menschen 

mit Demenz selbst. Offenes Zuhören und In-
teresse am Gegenüber trotz möglicher Ver-
ständigungsschwierigkeiten und Kommuni-
kationswege jenseits der sprachlichen Ebene 
sowie ein empathisches Begegnen können 
dafür sehr hilfreich sein. 

Zudem sollte ein gegenseitiger Austausch 
von Erfahrungen und Einstellungen in den 
Fokus rücken und nicht nur einseitig gedacht 
werden. Was können die Menschen ohne 
Migrationshintergrund und haupt- oder 
auch ehrenamtliche „Profis“ von Betroffenen 
mit Migrationshintergrund lernen? Was ist 
neben pflegerischen Aspekten bei der Sorge 
um Menschen mit Demenz wichtig? Näher 
hinzuschauen und zu hören, warum Unter-
stützungsangebote in der vorliegenden Form 
nicht angenommen werden – oder sogar 
nicht angenommen werden können. Und 
danach fragen, welche Vorstellungen und 
Umgangsweisen zur Demenz vorhanden 
sind – und nicht sofort die „richtigen“ gegen 
die „falschen“ Antworten hervorholen. Kurz 
gesagt, „Anderssein“ auch als gegenseitige 
Entwicklungschance ansehen. 

„Die fremde Seele ist ein dunkler Wald“ – so 
hat ein Gesprächspartner russischer Herkunft 
seine Demenzerfahrungen resümiert und 
uns damit den Weg angedeutet.

Um es mit den Worten des 1. Vorsitzenden 
der Aktion Demenz e. V. Reimer Gronemeyer 
zu sagen:„Es geht nicht darum, den dunklen 
Wald zu lichten, sondern alle Sinne für die 
fremde Seele empfindsam zu machen.“ 

Die ausführlichen Studienergebnisse sind un-
ter dem Titel „Die fremde Seele ist ein dunk-
ler Wald – Über den Umgang mit Demenz in 
Familien mit Migrationshintergrund“ beim 
Psychosozial Verlag erschienen. ó 

Literaturliste auf Anfrage bei der Redaktion.

Verena Rothe 
Aktion Demenz e. V., 35394 Gießen

info@aktion-demenz.de
www.aktion-demenz.de 

www.demenzfreundliche-kommunen.de

FOTO: MOSOIANU BOGDAN; UNSPLASH.COM
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Wie schon in den letzten beiden Ausgaben 
der Welle berichtet, wird die Langau in den 
Landkreisen Weilheim-Schongau und Gar-
misch-Partenkirchen dieses neue Beratungs-
angebot aufbauen.
Zur Zeit werden die Räumlichkeiten in der 
Münchener Straße 31 in Weilheim (siehe 
Bild) barrierefrei umgebaut, gleichzeitig be-
reiten die beiden Berater*innen Julia Rösner 
und Christof Wurth den Beginn der Bera-
tungsarbeit vor. Neben der Einrichtung des 
Büros steht hier vor allem die Einarbeitung 
an, denn die bundesweit über 400 neuen 
EUTB-Beratungsstellen sollen nach einheitli-
chen Qualitätsstandards und Beratungsver-
fahren arbeiten.

Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in nationales 
Recht

In der Behindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen wird von den Vertragsstaa-
ten gefordert, Menschen mit Behinderung in 
die Lage zu versetzen, die volle Teilhabe an 
allen Aspekten des Lebens zu erreichen und 
zu bewahren. Sie sollen ein Höchstmaß an 
Eigenständigkeit sowie umfassende körper-
liche, geistige, soziale und berufliche Fähig-
keiten erlangen können. Politik und Gesell-
schaft müssen sich auf die Bedürfnisse der 
Menschen mit Behinderung einstellen. Diese 
Grundforderung der UN-Konvention wurde 
mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) im 
SGB IX verankert.

Auf der gesetzlichen Grundlage des neuen 
§ 32 SGB IX wird nun deutschlandweit ein 
flächendeckendes, unentgeltliches Angebot 
zur ergänzenden Beratung über Leistungen 
zur Rehabilitation und Teilhabe geschaffen. 
Dieses steht parallel zu den bisherigen Be-
ratungsangeboten allen Menschen mit (dro-
hender) Behinderung, ihren Angehörigen 
und Interessierten (z. B. Arbeitgebern) offen.
Gerade für Menschen mit einer Behinderung 
hat aufgrund der Komplexität der Problem-
stellungen und der unterschiedlichen Be-
hörden-Zuständigkeiten eine Orientierung 
gebende Beratung eine besondere Bedeu-
tung. Ziel ist es, die Position von Menschen 

mit Behinderung oder drohender Behinde-
rung gegenüber den Leistungsträgern und 
Leistungserbringern zu stärken. Die Ratsu-
chenden selbst sollen als Experten in eigener 
Sache ernst genommen werden. Im Bera-
tungsprozess sollen sie eine Stärkung ihres 
Rechtes erfahren, eigene Angelegenheiten 
selbst regeln zu können.

Nach dem Prinzip „Eine für Alle“ sollen die 
EUTB-Beratungsstellen für alle Fragen der 
Teilhabe eine Lotsenfunktion übernehmen, 
die Ratsuchenden bei der Suche nach indivi-
duellen Wegen in den vielschichtigen Frage-
stellungen unterstützen.

Individuelle Beratung 
„auf Augenhöhe“

Die Beratung soll ganz nach den individuel-
len Bedürfnissen des Ratsuchenden gestaltet 
werden. Dabei soll sich der Mensch mit Be-
hinderung mit dem Gegenüber „auf Augen-
höhe“ erleben, um die Entscheidungen über 
das eigene Leben selbstbestimmt treffen zu 
können. 

Die Menschen mit ihren jeweiligen Fähig-
keiten bestmöglich zu fördern, ist eines der 
zentralen Anliegen der ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatung.

Individuelle Beratung „auf Augenhöhe“
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung steht in den Startlöchern
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Christof Wurth
 Schwerpunkt Weilheim-Schongau

Tel. 0881 399 09 299
christof.wurth@eutb-langau.de

Julia Rösner
Schwerpunkt Garmisch-Partenkirchen

Tel. 0881 399 09 297
julia.roesner@eutb-langau.de

EUTB-Beratungsstelle der Langau
Münchener Straße 31

82362 Weilheim i. Obb.

Vernetzung als Grundlage - 
„Peer Counseling“ als Methode

Die in den Regionen vorhandenen Struktu-
ren und Angebote insbesondere im Bereich 
der Selbsthilfeorganisationen von Menschen 
mit Behinderungen sollen dabei weiterent-
wickelt, vernetzt und verbessert werden. Da 
nicht alle Beratungsstellen alles wissen kön-
nen, nimmt die Vernetzung und Kooperation 
im Sinne der Anliegen der Betroffenen gro-
ßen Raum ein.

Dem Ausbau der Beratungsmethode des 
„Peer Counseling“ kommt dabei eine be-

sondere Bedeutung zu. Diese Beratung von 
Betroffenen für Betroffene (Peer Counseling) 
gilt als besonders hilfreich, da die eigenen 
Erfahrungen der Berater_innen mit ihrer 
Behinderung  und den daraus folgenden 
Beeinträchtigungen der Teilhabe den Blick 
schärfen für die Lebenssituation des Ratsu-
chenden.

Unterstützung durch die Fachstelle 
Teilhabeberatung

Für alle neuen EUTB-Beratungsstellen bildet 
die „Fachstelle Teilhabeberatung (FTB)“ den 
zentralen Ansprechpartner. Errichtet und 
betrieben wird diese im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales durch 
die „gsub – Gesellschaft für soziale Unter-
nehmensberatung mbH“, die wiederum die 
„SLUG-Selbstbestimmt Leben UG“, eine Toch-
ter der „Interessenvertretung Selbstbestimmt 
Leben in Deutschland e. V. (ISL)“ darstellt.
Neben fachlicher und organisatorischer 
Unterstützung leistet die Fachstelle umfas-
sende „Beratung der Berater_innen“, die alle 
Beeinträchtigungen der Teilhabe und sozi-
alrechtliche Themen umfasst. Sie zeichnet 
auch verantwortlich für die Schulung der 
EUTB-Berater_innen und die Sicherstellung 
der Qualität der Beratung.

In der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist die 
Fachstelle insbesondere durch die Entwick-
lung eines barrierefreien Web-Portals www.
teilhabeberatung.de mit Informationen zu 
Themen des Bundesteilhabegesetzes und zu 
Fragen der Teilhabe.

Die EUTB-Beratungsstelle(n) 
der Langau

Beide Landkreise werden aus dem EUTB-
Büro Weilheim betreut. Nach „Eröffnung“ 
der Beratungsstelle in Kürze wird es neben 
persönlicher Beratung in der Beratungsstel-
le auch die Möglichkeit geben, über Telefon, 
Chat, E-Mail und social media Kontakt aufzu-
nehmen.

Während der nächsten Monate wird eine 
Aufgabe sein, die Entwicklung des Bera-

tungsbedarfs in den beiden Landkreisen zu 
beobachten und für die Zukunft die Bera-
tungsformen weiter zu entwickeln.
Eine Vernetzung und sinnvolle Verknüpfung 
mit anderen Fachstellen, Leistungsträgern 
und Kooperationspartnern (Selbsthilfegrup-
pen, Integrationsfachdienst, Jugend- und Ge-
sundheitsamt, Krankenkassen, Agentur für 
Arbeit uvm.), sowie den in den Landkreisen 
vorhandenen Behindertenbeiräten wird ne-
ben der individuellen Beratung ein Schwer-
punkt der Tätigkeit werden.
Besondere Bedeutung kommt dabei der Ko-
operation mit den bereits vorhandenen Be-
ratungsstellen sowie den weiteren neuen 
EUTB-Beratungsstellen in den beiden Land-
kreisen zu: In Antdorf etwa entsteht im Mo-
ment eine „EUTB Bundesverband Impfscha-
den e. V.“, in Wörthsee/Bad Kohlgrub eine 
„EUTB Oberbayerische Selbsthilfe Psychiat-
rie-Erfahrener (OSPE) e. V.“

Wo sehen Sie als Betroffene einen 
Bedarf?

Um einschätzen zu können, ob es besondere 
Themen-Schwerpunkte gibt, zu denen ein 
erhöhter Beratungsbedarf besteht, können 
Sie uns gerne Informationen geben. Wir 
freuen uns auf Hinweise, mit denen wir die 
Wirksamkeit der Beratung bereits im Vorfeld 
stärken können – melden Sie sich gerne bei 
uns! ó
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Ostern feiern:  Der Jubel der Osternacht 
macht Mut. Gibt neue Kraft. Die Oster-
freude feiert das Leben, die Natur erwacht 
wieder, ein starkes Gefühl. Um Gefühle 
geht es überhaupt; aber das Gefühl dieser 
ungehemmten Freude ist nicht zu haben 
ohne die Gefühle der Not, der Lebensangst, 
Verlassenheit. So ist es gute Tradition in der 
Langau, die Kartage einzeln zum Thema zu 
machen und nachzuspüren, welche Gefüh-
le die Leidensgeschichte Jesu in uns auslöst: 
Da gibt es Verrat, Angst vor Verfolgung, 
Todesangst. Es gibt das Gefühl, von allen 
verlassen zu sein, den Zweifel, die Ausgren-
zung … Es tut gut, sich auf diese Gefühle 
einzulassen, sich ihnen anzunähern, auch 
wenn wir sie – in welcher Intensität auch 
immer – kennen oder lieber verdrängen.

Diesmal war die Idee, mit Hilfe von Filmen 
Gefühle und damit Lebenssituationen zu 
betrachten, die uns so oder so vertraut 
sind. Es ist, als ob wir mit den Augen frem-
der Personen uns bekannte Situationen 
oder Probleme anschauten, was es leichter 
macht, die jeweiligen Lösungen zu hinter-
fragen und zu diskutieren. Filme sprechen 
unsere Gefühle besonders stark an und 
fordern uns heraus, uns mit den Figuren 
zu identifizieren oder eben auseinanderzu-
setzen. Am Karfreitag sahen wir den Film 
„Halt auf freier Strecke“ von Andreas Dre-
sen (2011) am Vormittag. Der Film spielt die 
zunächst unerträgliche Erfahrung durch, 
dass der Partner an einem Gehirntumor 
leidet, der nicht operiert werden kann. Das 
Schauspielerteam zeigt die Hilflosigkeit des 
Arztes, der die Diagnose übermittelt, und 
die erschütternde Entwicklung des Patien-
ten bis hin zum Tod. Der Film entlässt den 
Zuschauer mit dem kleinen Trost, dass die 
Familie sich auf die Pflege des Todkranken 

und alle damit verbundenen Belastungen, 
Einschränkungen und Zweifel einlässt und 
eigene menschliche Lösungen findet. In 
den Gottesdienst zur Todesstunde Jesu am 
Karfreitag haben wir alle vermutlich etwas 
von diesen Gefühlen, denen wir durch den 
Film ausgesetzt waren, mit hineingenom-
men.

Die Kar- und Ostertage in der Langau sind 
geprägt von diesem Zusammenspiel eige-
ner Gedanken, Überlegungen oder Texte 
und den liturgischen Angeboten der Pas-
sionszeit. Sie leben von der Kreativität der 
Leiter, Cornelia Krines-Eder und Peter Bar-
bian.

Wir sind als Familie schon viele Jahre da-
bei und erleben Ostern jedes Jahr wieder 
neu. Die Teilnehmer kennen sich zumeist 
schon lange und sehen sich als große Fa-
milie, in der auch unsere Kinder ihren 
Platz haben. Unser Jan (31, Down-Syn-
drom) kennt die Abläufe und beteiligt sich 
mit voller Kraft an den Gesprächen und 
Gottesdiensten. Es ist ein offener Kreis, in 
dem alle ihren Platz finden. Neugierige, die 
den Kreis erweitern, sind willkommen. ó 
klaus schilling

Ostern mit anderen Augen sehen
Kar- und Ostertage 2018 in der Langau

FOTO: AARON BURDEN; UNSPLASH.COM
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Schönstes Wetter, klares und eiskaltes Was-
ser, was braucht Man(n) mehr, um die Flüs-
se im Oberland unsicher zu machen?! Schon 
zum dritten Mal besuchten uns Väter und 
Kinder aus dem Raum Aschaffenburg, um 
die Flüsse im Oberland zu paddeln. Nach-
dem es bei den bisherigen beiden Besuchen 
meist wie aus Kübeln goß, zeigte sich dieses 
Mal der Wettergott von seiner gnädigen 
Seite. Sonnig und warm war es! Wir können 
auch so, lieber Frank ;-) 

So machten wir uns am Freitag, 11. Mai auf, 
um die Iller von Sonthofen flussabwärts zu 
paddeln. Reinfallen war trotz Neoprenan-
zug eine äußerst erfrischende Angelegen-
heit. Rund sieben Grad hatte das Schmelz- 
wasser der Allgäuer Alpen. Nach rund vier 
Stunden auf dem Wasser legten wir kurz 
vor Häusern in unseren Schlauch-Cana-
diern wieder an. Ein Hauch von Kanada 
umgab uns. Zuvor galt es, noch eine Boots-
rutsche zu meistern. Ein herzlicher Dank an 
Jusua, unseren Guide, der die Tour optimal 
absicherte und uns mit viel Freude und 
Spaß durchs Allgäu führte.

Am Samstag ging es dann in den Isarwinkel. 
Im Vergleich zur Iller war das Wasser richtig 
warm. Rund zehn Grad. Der Spaß kam aber 

trotzdem nicht zu kurz. Dafür sorgten die 
schwierigste Stelle, die Isarburg und Marisa 
unser heutiger Guide(in). Vielen Dank auch 
an Marisa, für die unkomplizierte und wun-

derbare Tour. So durften auch mal die Kids 
die Steuerung des Rafts übernehmen, was 
diese stolz ausführten! Lassen wir einfach 
die Bilder sprechen... ó daniel wilms

Acht Kerle auf ziemlich kaltem Wasser
Oder: Vater-Kind-Wochenende für Väter und Kinder aus dem Raum Aschaffenburg



Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne...
... so hat Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“ so schön 
formuliert. Wie Recht er hat!, denke ich nun, wenn ich an die 
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB, siehe Bericht 
auf Seiten 12-13) und meine neue Aufgabe seit 1. Mai 2018 denke. 
Eine spannende Aufgabe mit viel Potential, bei der ich, Julia Rösner, 
Pädagogin M.A., gerne meine Erfahrungen einbringen möchte.

Mit sechzehn Jahren bin ich als ehrenamtliche Betreuerin beim 
Freizeitverein „Club Traumhaus – Club für Behinderte und Nicht-
behinderte Jugendliche“ in Neubiberg eingestiegen, und habe dort 
über viele Jahre hinweg zusammen mit wundervollen Menschen 
Zeit verbracht und sehr viel gelernt.

Nach dem Studium der Allgemeinen Pädagogik an der LMU in 
München, hatte mich mein beruflicher Start zuerst in die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit beim Kreisjugendring geführt. Neben-
beruflich war ich in dieser Zeit beim Verein autismus Oberbayern 
e. V. als Leiterin des Helferdienstes, sowie als Leiterin einer Gruppe 
für Soziales Kompetenztraining für autistische Frauen tätig. Meine 
hier gewonnenen Erfahrungen im Bereich Autismus konnte ich 
später weiter vertiefen, indem ich hauptberuflich in das Autismus-
kompetenzzentrum Oberbayern wechselte. Dort war ich in der 
Kontakt- und Beratungsstelle mit Fachwissen, aber vor allem auch 

mit einem offenen Ohr und Empathie für Ratsuchende präsent. Die 
hier gewonnenen Erfahrungen in Beratungspraxis, aber auch Öf-
fentlichkeits- und Netzwerkarbeit bilden meine persönliche Basis 
für die neue Aufgabe in der EUTB.

Drei Jahre Arbeit auf einer stationären Wohngruppe des Münchner 
Förderzentrums (ICP-Gruppe) runden meine berufliche Erfahrung 
ab. Ich durfte in dieser Zeit so viele wunderbare wie unterschied-
liche Menschen kennenlernen! Den intensiven Kontakt zu ihnen 
und die darin schwingende Lebensfreude habe ich als tiefe Berei-
cherung empfunden.

Geprägt durch meine eigene Seh- und Hörbehinderung möchte ich 
mich für ein wertschätzendes Miteinander einsetzen, in dem die 
Grenzen zwischen „behindert“ und „nichtbehindert“ langsam aber 
sicher verschwinden.

„Ich träume von einer Welt, in der man sich mit einer Behinderung 
nicht mehr wünschen muss, anders zu sein!“ – auch wenn ich die-
sen theatralisch anmutenden Satz vor ungefähr 20 Jahren in mein 
Tagebuch schrieb, stelle ich doch fest, dass er nichts von seiner 
Bedeutung für mich verloren hat. 

In meiner Freizeit liebe ich das Hobbygärtnern, das Malen, sowie 
kreatives Schreiben und würde mich sehr freuen, diese Leiden-
schaften auch beruflich einbringen zu können! ó
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Die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung hat 
eine neue Broschüre heraus gegeben, die verschiedene 

Häuser und Möglichkeiten vorstellt, die für Familien 
mit einem Angehörigen mit Handicap oder Pflege-

bedürftigkeit geeignet sind. „Urlaub mit der Familie, 
Familienerholung für Menschen mit Handicap, 

Pflegebedürftige und Angehörige mit Pflegever-
antwortung“, so der Titel der Veröffentlichung, in 

der sich auch die Langau vorstellt. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf der Seite des Bundes-

familienministeriums unter www.bmfsfj.de 
Die Broschüre selbst finden Sie online unter: 

www.bag-familienerholung.de ó

Neue Broschüre zur Familienerholung 
mit Angehörigen mit Behinderung

VERSION IN  
LEICHTER SPRACHE 

WER HAT DIESE BROSCHÜRE  

GEMACHT?

Das ist der Unabhängige 

Beauftragte für Fragen

des sexuellen Kindes-Missbrauchs. 

Er heißt Johannes-Wilhelm Rörig. 

Der Arbeits-Stab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen 

des sexuellen Kindes-Missbrauchs hat diese Broschüre 

gemacht.
Arbeits-Stab bedeutet: seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sein Team.

Das ist die Adresse vom Arbeits-Stab:

Arbeits-Stab des Unabhängigen Beauftragten 

für Fragen des sexuellen Kindes-Missbrauchs

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Die Broschüre wurde im Januar 2016 geschrieben.

WO KANN ICH NOCH MEHR  

INFORMATIONEN BEKOMMEN?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an diese Adresse:  

kontakt@ubskm.bund.de 

Lesen Sie auf diesen Internet-Seiten nach:

www.beauftragter-missbrauch.de 

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 

www.hilfeportal-missbrauch.de 

Oder lesen Sie bei Twitter nach unter: @ubskm_de

Es gibt auch ein Hilfe-Telefon zum Thema  

sexueller Missbrauch.

Sie können dort kostenlos anrufen.

Und Sie müssen Ihren Namen nicht sagen.

Das ist die Telefon-Nummer: 0800 22 55 530.

Sie können sich Broschüren bestellen.

Diesen Flyer und noch mehr Material.

Auf dieser Internet-Seite:  

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de.

Die bayerische Staatsregie-
rung möchte es Menschen mit 
Behinderung unbürokratisch 
ermöglichen,  sich selbst 
etwas Gutes zu tun. Mit dem 
Landespflegegeld können 
Menschen mit Behinderung 
(ab Pflegegrad 2) das Landes-
pflegegeld über 1000 Euro un-
bürokratisch beantragen. Das 
Geld ist dabei weder zweckge-
bunden noch steuerpflichtig. 
Alle weiteren Informationen 
und der Antrag unter www.
landespflegegeld.bayern.de ó

Landespflegegeld

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/erholung-fuer-menschen-mit-handicap--pflegebeduerftige-und-ihre-familien-/123796
https://www.bag-familienerholung.de/wp-content/uploads/2018/05/broschuere_umdf_handicap_pflege.pdf
http://www.landespflegegeld.bayern.de
http://www.landespflegegeld.bayern.de


Grüß Euch Gott, alle miteinander...
... ich bin die Neue! Ich heiße Magdalena Lenker und bin seit dem 1. 
April 2018 für den Teilhabebereich in der Langau zuständig. Meine 
Aufgabe ist es nun unter anderem, die Familien- und Einzelgäste-
freizeiten zu organisieren und zu begleiten.

Die Neue? Die Langau ist für mich nicht neu! 1995 habe ich das 
erste Mal eine Veranstaltung der Langau besucht. Als Geschwis-
terkind war ich sehr neugierig, wie es anderen so geht, die eine 
Schwester oder einen Bruder mit Behinderung haben. Es hat mich 
sehr beeindruckt und hat mir geholfen, so dass ich Jahr für Jahr 
wieder an den Tagungen teilnahm. Viele der dort geschlossenen 
Freundschaften begleiten mich auch heute noch.

2008 war es aber Zeit, selber aktiv zu werden, und so beschloss ich 
die Geschwisterkindertagungen als Mitarbeitende zu unterstützen.

Zu dieser Zeit habe ich auch mein Abitur abgeschlossen und bin 
von der beschaulichen Oberpfalz in die Landeshauptstadt gezogen, 
um Lehramt zu studieren. Neben dem Studium und meinem En-
gagement für Geschwisterkinder, habe ich museumspädagogische 
Angebote im Deutschen Museum durchgeführt und in München 
Science Slams und andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das 
studentische Festival StuStaCulum, organisiert. Unter anderem 
habe ich für internationale Studierende und für meine Mitbewoh-

nerinnen und Mitbewohner im Studentenwohnheim verschiedene 
Aktivitäten und Ausflüge organisiert. In der Studentenstadt, wo ich 
gelebt habe, habe ich auch meinen Ehemann kennengelernt. 

2015 habe ich dann in Zusammenarbeit mit einer Gruppe Ehren-
amtlicher die Neugierigstationen in der Langau konzipiert. Viel-
leicht habt Ihr „Cruel“ schon irgendwo im Haus gesehen?

Nach meinem Lehramtsstudium habe ich Ende 2014 eine Doktor-
arbeit an der Technischen Universität München begonnen, welche 
ich gerade abschließe. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Un-
tersuchung, welche pädagogischen Maßnahmen den Lernerfolg, 
die Motivation und das Interesse bei Schülerinnen und Schülern 
unterstützen können. 

Jetzt in der Langau arbeiten zu dürfen, fühlt sich ein bisschen wie 
heimkommen an. Ich freue mich sehr, die Langau jetzt von einer 
anderen Seite her kennenlernen zu dürfen und habe tolle erfahre-
ne Kolleginnen und Kollegen, die mich dabei unterstützen!

Und worauf ich mich jetzt besonders freue? Am meisten freue ich 
mich nun auf die Begegnungen mit Ihnen, auf den Sommer in der 
Langau und auf das eine oder andere Gespräch bei einem Latte 
Macchiato oder Tee! 

In diesem Sinne: Bis bald in der Langau! ó
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Gut zu wissen!

Sexueller Mißbrauch von Kindern geht uns alle etwas an. Wie sich Mädchen und 
Jungen vor sexuellem Mißbrauch schützen lassen und was jeder zur Prävention 
beitragen kann, beschreibt eine Broschüre des Unabhängigen Beauftragen für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung.

Die Broschüre gibt es u.a. auch in leichter Sprache. Hierüber sind wir besonders 
froh und möchten Ihnen die Handreichung gerne empfehlen. Diese und weitere 
Informationsmaterialien können Sie überwiegend kostenlos bestellen unter: 
store.kein-raum-fuer-missbrauch.de ó

VERSION IN  
LEICHTER SPRACHE 

WER HAT DIESE BROSCHÜRE  

GEMACHT?

Das ist der Unabhängige 

Beauftragte für Fragen

des sexuellen Kindes-Missbrauchs. 

Er heißt Johannes-Wilhelm Rörig. 

Der Arbeits-Stab des Unabhängigen Beauftragten für Fragen 

des sexuellen Kindes-Missbrauchs hat diese Broschüre 

gemacht.
Arbeits-Stab bedeutet: seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Sein Team.

Das ist die Adresse vom Arbeits-Stab:

Arbeits-Stab des Unabhängigen Beauftragten 

für Fragen des sexuellen Kindes-Missbrauchs

Glinkastraße 24
10117 Berlin

Die Broschüre wurde im Januar 2016 geschrieben.

WO KANN ICH NOCH MEHR  

INFORMATIONEN BEKOMMEN?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an diese Adresse:  

kontakt@ubskm.bund.de 

Lesen Sie auf diesen Internet-Seiten nach:

www.beauftragter-missbrauch.de 

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 

www.hilfeportal-missbrauch.de 

Oder lesen Sie bei Twitter nach unter: @ubskm_de

Es gibt auch ein Hilfe-Telefon zum Thema  

sexueller Missbrauch.

Sie können dort kostenlos anrufen.

Und Sie müssen Ihren Namen nicht sagen.

Das ist die Telefon-Nummer: 0800 22 55 530.

Sie können sich Broschüren bestellen.

Diesen Flyer und noch mehr Material.

Auf dieser Internet-Seite:  

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de.

http://store.kein-raum-fuer-missbrauch.de
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Termine
 
13. - 16. September 2018 | Langau 
Holzschnitzen (k)eine Kunst 
Für Menschen mit und ohne Behinderung

17. - 28. September 2018 | Teisendorf  
Erlebnistage Spätherbst 
Urlaub für Erwachsene mit geistiger Behinde-
rung. Wir suchen noch Mitarbeitende!

25. September 2018 | München 
Vortrag zu Vätern von Kindern mit 
Behinderung  
Ab 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle der 
LAG Selbsthilfe Bayern, Orleansplatz 3, 
81667 München

1. -12. Oktober 2018  | Langau 
Urlaubstage im Herbst 
Urlaub für Erwachsene mit körperlicher  
Behinderung. Wir suchen noch Mitarbeitende! 

22. September 2018 | Langau 
Achtsamkeit für Frauen 
Wohlfühlen, Getragenfühlen durch die „Ak-
zeptanz“ des Gegenwärtigen macht die Acht-
samkeit aus. Im Hier und Jetzt sein, nicht im 
Gestern und nicht im Morgen ist eine Kunst, 
die geübt werden möchte. Mit einfachen 
Körper- Atem- und Yogaübungen, Meditation 
und theoretischen Inputs spüren wir dieser 
Qualität nach.

5. - 7. Oktober 2018 | Langau 
Skulpturen aus Stein 
Schlag für Schlag ein wenig mehr. Barrierefrei-
es Vater-Kind-Wochenende zwischen Meißel 
und Muschelkalk

12. - 14. Oktober 2018 | Langau 
Vater-Kind-Wochenende mit Eseltrekking  
In Kooperation mit dem Bildungswerk 
des HPCA München. Anmeldungen bitte 
ausschließlich über das Bildungswerk des 
HPCA Tel. 089 315 81-159 
www.hpca.de

17. November 2018 | Bergisch Gladbach 
Workshop für Eltern und Geschwister von 
Kindern mit Prader-Willi-Syndrom  
Von Daniel Wilms mit Gesa Borek, Hamburg 
für Eltern von Kindern mit Prader-Willi- 
Syndrom weitere Infos und Anmeldungen 
unter www.prader-willi.de

24. November 2018 | Langau 
Selbstwirksamkeit für Frauen 
Dieser Tag macht sie vertraut mit ihren  
eigenen Fähigkeiten und Stärken. In der 
Gruppe der Frauen entdecken wir mit 
welcher Begeisterung wir unsere eigenen 
Ressourcen an das Tageslicht bringen. 
Kreative, musische und andere Talente 
finden Ermutigung, Entfaltung und Raum.

19.–21. Oktober 2018 | Langau 
Müttertage im Herbst

28. Oktober – 1. November 2018 | Langau 
Geschwisterkinder-Tagung 
Für Kinder von 8-13 Jahren 
Es gibt noch freie Plätze!

30. November – 2. Dezember 2018 | Langau 
Seminar für erwachsene Geschwister 
von Menschen mit Behinderung 
 

Samstag, 22. September 2018  
Achtsamkeit
Achtsamkeit ist eine einfache und zu-
gleich hochwirksame Methode, uns wie-
der in den Fluss des Lebens zu integrie-
ren, uns wieder mit unserer Weisheit und 
Vitalität in Berührung zu bringen“ (Jon 
Kabat Zinn). Wie das möglich ist, lernen 
Sie an diesem Tag kennen.Wohlfühlen, 
Getragenfühlen durch die „Akzeptanz“ 
des Gegenwärtigen macht die Achtsam-
keit aus. Im Hier und Jetzt sein, nicht im 
Gestern und nicht im Morgen ist eine 
Kunst, die geübt werden möchte. Mit ein-
fachen Körper-, Atem- und Yogaübungen, 
Meditation und theoretischen Inputs 
spüren wir dieser Qualität nach. 
www.langau.de
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WANTED:
Langau‘s	next	Topmodel
Du hast Lust Dich selbst auf tollen Fotos zu sehen? Du bist groß oder klein? Du fühlst dich 
jung? Du hast blaue, grüne oder braune Augen? Du hast eine Behinderung oder auch nicht? 
Du würdest dich freuen, wenn mehr Menschen mit Behinderung auf Fotos zu sehen sind? 
Dann	bist	du	bei	uns	immer	genau	richtig!	Für	unser	Fotoprojekt	suchen	wir	genau	dich!

Bilder, die uns im Alltag begegnen, zeigen uns kaum Menschen mit Behinderung. Und wenn 
Menschen mit Behinderung auf Bildern gezeigt werden, dann ist es in einem besonderen 
Kontext. Das wollen wir ändern! Und hoffen, dass Du uns dabei unterstützt!

Menschen mit Behinderung warten auf den Bus, essen Eis, schauen mit ihren Freunden Fuß-
ball. Sie arbeiten oder gehen in die Schule. Solche Bilder gibt es bisher kaum. Wir sind der Mei-
nung, dass Menschen mit Behinderung auf mehr Bildern mit einer größeren Selbstverständ-
lichkeit gezeigt werden müssen. Also	wollen	wir	genau	das	tun!  Dazu brauchen wir Deine 
Unterstützung! Wenn Du Lust hast das Fotoprojekt zu unterstützen, ein tolles Bild von Dir zu 
bekommen und einen lustigen Tag zu verbringen, freuen wir uns, wenn Du Dich meldest!

Wenn du uns unterstützen möchtest, dann melde dich bei
Magdalena Lenker unter teilhabe@langau.de

mailto:teilhabe%40langau.de%20?subject=


5.000 €

12.000	

10.000	EURO
6.875

Dankeschön
Vergelt’s	Gott!

Von der Hans und Clementia Langmatz 
Stiftung haben wir als Unterstützung 
für unser Demenz Projekt erhalten

Ganz besonders berühren uns die Spenden von drei Fami-
lien, die bei der Bestattung Ihrer Angehörigen zu Spenden 
statt Blumen aufriefen. Einen tieferen Ausdruck der Ver-
bundenheit gibt es wohl nicht. 6.875 Euro wurden so an 
die Langau gespendet. Ganz herzlichen Dank dafür! 

Die Hedwig Döbereiner Stiftung 
schüttet durchschnittlich im 
Jahr an die Langau aus: 

Euro unterstützen uns in 
jedem Jahr die Freunde und 
Förderer der Langau durch

MITGLIEDS- 
BEITRÄGE

Mit rund

Ein	herzliches

Allen,	die	unserer	Arbeit	wohlwollend	gegenüber	stehen!


