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Vorbemerkung 

 
Das Jahr 2015 hat uns viel Energie und Kraft gekostet, denn unsere letzte Pro-

jektfinanzierung lief zum Juni aus und es ist uns nicht gelungen, Anschlusspro-
jekte zu akquirieren.  Wir haben Projektideen und Konzepte entwickelt, Förder-

anträge geschrieben und keinen Erfolg gehabt. 
 
Dies liegt zum einen daran, dass sich die finanzielle Situation der Stiftungen, 

aufgrund der niedrigen Zinsen, ungünstig entwickelt hat und zum anderen, dass 
es schwierig ist, ein Projekt zu entwickeln, das so innovativ ist, dass es den För-

derrichtlinien entspricht und damit förderwürdig ist. 
 
Und so war die Sicherstellung der Finanzierung und damit die Existenz des De-

menzForumDarmstadt e.V. auch über 2015 hinaus unsere vordringlichste Auf-
gabe, der wir uns mit unserem ganzen Engagement gewidmet haben. 

Wir haben es geschafft – dank der guten Unterstützung durch die Wissenschafts-
stadt Darmstadt ab 2016 und unverhoffter Spendengelder, über die wir uns sehr 
gefreut haben.  

 
 

Allgemeines 
 

Neben den allgemeinen Aufgaben einer regionalen Alzheimer Gesellschaft: Bera-
tungen von Familien mit Demenz, Seminare und Gesprächskreise für begleitende 

Angehörige, Betreuungs- und Entlastungsangebote für Menschen mit Demenz so-
wie den beiden ambulant betreuten Wohn- und Lebensgemeinschaften für Men-

schen mit Demenz wurde Neues begonnen, das Bewährte fortgeführt und unser 
AStrA-Projekt zu Ende gebracht. 
 

Die wesentlichen Ziele des DemenzForumDarmstadt e.V. sind, die Verbesserung 
der Versorgungssituation von Menschen mit Demenz und ihren Familien und die 

Enttabuisierung von DEMENZ in der Öffentlichkeit. In diesem Sinne ist die Ent-
wicklung der Demenzfreundlichen Stadt Darmstadt ein wichtiger Baustein. 
Mit unseren Infoständen auf dem Ludwigsplatz und beim Seniorenkino haben wir 

auch 2015 das Thema „Demenz“ öffentlich gemacht, es aus der Tabuzone geholt.  
Denn immer wieder erleben wir, dass Familien mit Demenz nicht in die Öffent-

lichkeit möchten und somit nicht früh genug Beratung und Unterstützung in An-
spruch nehmen. 
Die Mitarbeit im Koordinationsteam „Gepflegt leben im Alter …“ sowie bei der 

Fortschreibung des Altenhilfeplans, zeigt uns, dass „Demenz“ in der Stadt Darm-
stadt angekommen ist und dort einen festen Platz hat.  

Um sowohl die Lebensqualität als auch die Versorgungssituation von Familien mit 
Demenz weiter zu verbessern, gilt es den Betroffenen zeitnah und unkompliziert 
das Versorgungssystem sowie die bestehenden Angebote zugänglich zu machen 

und Hemmschwellen abzubauen.  
 

Die Personalsituation war im Jahr 2015 stabil. Die Mitarbeiter_innen sind – zur 
Finanzierung ihrer Stellen – in mehrere Projekte eingebunden. 
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Das Team der Geschäftsstelle 
 

 Dorothee Munz-Sundhaus als Geschäftsleitung und Vereinskoordination  
 Meike Nenner als Hauskoordination des Wohnprojektes DA-Arheilgen und 

Projektmitarbeiterin  
 Helga Claus als Projektmitarbeiterin  

 Renate Borgwald als Hauskoordination des Wohnprojektes Langen  
 Reinhold Diehl mit Mini-Job für Bewegungsangebote und Angebote für 

Menschen mit beginnender Demenz 

 Doris Kröll in der Verwaltung mit einem Mini-Job 
 

 
Von links nach rechts:  

  Dorothee Munz-Sundhaus, Reinhold Diehl, Meike Nenner,  
Helga Claus, Doris Kröll und Renate Borgwald  

 

Im Team finden zweimal im Jahr jeweils eintägige Klausurtagungen und monat-
liche Dienstbesprechungen statt.  
 

Der aktuelle Vorstand des DemenzForumDarmstadt e.V. 
 

 Vorsitzende    Brigitte Harth 
 Stellvertr. Vorsitzende   Britta Tembe 
 Schatzmeister   Arno Scherfer 

 Schriftführerin    Sigrun Böse 
 Beisitzerin    Elke Keufen 

 Beisitzerin    Katharina Bornhäuser 
 Beisitzer    Tilman Schmieder 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Von links nach rechts:  
Sigrun Böse, Elke Keufen, Katharina Bornhäuser, Arno Scherfer, 

sitzend: Tilman Schmieder, Brigitte Harth, Britta Tembe 
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Der Vorstand traf sich zu elf Vorstandssitzungen und zwei jeweils eintägigen Klau-
surtagungen. Die Mitgliederversammlung fand am 28. April 2015 statt.  

Der Verein hatte zum Ende des Jahres 2015 162 Mitglieder. 
 

 
1.   Kernaufgaben des DemenzForumDarmstadt e.V. 

 
1. Anlauf- und Informationsstelle: Beratungsangebot 
2. Betreuungs- und Entlastungsangebote für Menschen mit Demenz in der 

Gruppe und im Einzelkontakt 
3. Angehörigengesprächskreise 

4. Seminare „Leben mit Menschen mit Demenz – in Beziehung bleiben“ 
5. Wohn- und Lebensgemeinschaften für Menschen mit Demenz 

 

Das Beratungsangebot des DemenzForumDarmstadt e.V. ist und bleibt unsere 
wichtigste Säule (und ist Ideengeber für neue Projekte) – insgesamt 993 doku-

mentierte Beratungskontakte.  
Zu diesen gehören: Beratungen  in der Geschäftsstelle, am Telefon, im Internet, 
bei den Familien zu Hause, die Teilnahme an den Seminaren und Gesprächskrei-

sen, die Versendung von Infomaterialien u.v.a.m.   
     

Beratungen aus der Stadt Darmstadt: 681 (68%) 
Beratungen aus dem Landkreis DA-DI: 204 (21%) 
Sonstige: 108 (11%) 
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Der zeitliche Umfang, den dieses Beratungsvolumen in Anspruch genommen hat 
stellt sich wie folgt dar: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Familien aus dem Landkreis können nach wie vor das Beratungsangebot des De-

menzForumDarmstadt e.V. nutzen – in jedem Fall werden sie auf das Demenz-
servicezentrum in Groß Zimmern hingewiesen – aber sie entscheiden sich nach 

eigener Vorliebe. Eine Finanzierung dieser Beratungen über den Landkreis ist 
nach wie vor ungeklärt – ein erneutes Anschreiben an den Landrat mit der Bitte 
um finanzielle Unterstützung haben wir Anfang 2016 geschrieben. 

 
Die Stadtteilberatungen, die wir seit April 2014 in den Familienzentren der Wis-

senschaftsstadt Darmstadt in Wixhausen, Arheilgen, Kranichstein, Heimstätten-
siedlung und Eberstadt einmal im Monat angeboten haben, wurden trotz aufwän-
diger Öffentlichkeitsarbeit nur wenig genutzt.  

Unsere Idee dazu war, dass doch ein großer Teil der Familien den Wunsch hat, in 
die Geschäftsstelle zu kommen.  

Deswegen haben wir uns aufgrund der geringen Inanspruchnahme entschieden, 
die Stadtteilberatungszeiten zum April 2015 einzustellen.    
 

Parallel dazu nehmen die Mitarbeiter_innen an den Stadtteilrunden in Arheilgen 
und Eberstadt teil. Das Stadtteil-Projekt der Wissenschaftsstadt Darmstadt „Ge-

pflegt leben im Alter – gut umsorgt in …“ ist in Bessungen und Eberstadt gestar-
tet. In Arheilgen hat sich das Stadtteilforum konstituiert und verschiedene Un-
tergruppen gebildet. Das DemenzForumDarmstadt e.V. hat sich einer Unter-

gruppe angeschlossen und auch die Waldkolonie widmet sich dem Thema „Alter 
im Quartier“ mit einem eigenen Projekt. Bei all diesen Aktivitäten arbeiten wir – 

immer nach Ressourcenlage – mit und werden das Thema „Demenz“ quartiersnah 
platzieren.  

 
Das Seminarangebot „Leben mit Menschen mit Demenz – in Beziehung bleiben“ 
ist und bleibt ein „Dauerbrenner“ und ist im Frühjahr und im Herbst mit ca. zwan-

zig Teilnehmer_innen immer außerordentlich gut besucht gewesen. Darüber hin-
aus haben wir im Herbst, aufgrund der großen Nachfrage, ein zusätzliches Wo-

chenend-Seminar bes. für berufstätige Angehörige durchgeführt.   
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2. Vernetzungsaufgaben des DemenzForumDarmstadt e.V. 
 
Das DemenzForumDarmstadt e.V. arbeitet in verschiedenen Gremien zum Thema 

„Altenhilfe“ in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit.  
Zu nennen sind: 

 Fachkonferenz Altenhilfe der Stadt Darmstadt – Mitarbeit am Bericht „So-
zialplanung der Bedarfe Älterer/Themenfeld Pflege“ der Wissenschaftsstadt 

Darmstadt 
 Koordinationsgruppe „Gepflegt leben im Alter – gut umsorgt in …“ 
 Bündnis für Familien Darmstadt 

 AK Migration und Gesundheit der Stadt Darmstadt und des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg 

o AG Interkulturelle Öffnung: Alter und Pflege 
 Kooperation mit dem Demenzservicezentrum im Landkreis Darmstadt-Die-

burg 

 PaNDa-Mitarbeit 
 Vorbereitungsgruppe: 10. Hessischer Palliativtag 2017 

 NEU: Netzwerktreffen „Geistige Behinderung und Demenz“ 
 NEU: Krankenhaus und Demenz – Kooperation mit dem AGAPLESION Eli-

sabethenstift 

 
 

3.  Wichtige Termine 2015 
 
27. Feb. 2015 Jahresempfang 

09. März 2015 Klausurtag Team 
16. März 2015 Austauschtreffen „Demenz“ LaDaDi und Stadt Darmstadt 

14. April 2015 Beiratssitzung „Demenzfreundliche Stadt Darmstadt“ 
14. Juli 2015 Sozialausschusssitzung im DFD e.V. mit Vorstellung der Ar-

beit des DFD 

05. Okt. 2015 Klausurtag Team 
27. Okt. 2015 Austauschtreffen „Demenz“ LaDaDi und Stadt Darmstadt 

21./22. Nov. 2015 Delegiertenversammlung der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft, Gütersloh 

24. Nov. 2015 Beiratssitzung „Demenzfreundliche Stadt Darmstadt“ 

07. Dez. 2015 Fachtag der Alzheimer Gesellschaft Hessen e.V.   
 

Außerdem: 
 Vorbereitung des Besuchs der italienischen Delegation im März 2016 
 Kontaktaufnahme mit dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft mit dem 

Ziel einer engeren Zusammenarbeit  
 

 
4.  Öffentlichkeitsarbeit und Schulungsangebote 

 
06. KW Mitwirkung am Gottesdienst „Demenz“ in der Stiftskirche Darmstadt 
09. KW  Fortbildung „Demenz“ für freiwillig Engagierte; AGAPLESION Elisabe-

thenstift Darmstadt 
10. KW  Fortbildung „Demenz“ für Mitarbeitende Psychiatrie; AGAPLESION Eli-

sabethenstift Darmstadt 
 3. Südhessisches Symposium für Hospizarbeit und Palliativversor-

gung / 10. Hessischer Palliativtag 

 
 

12. KW Infostand und Memory-Mobil auf dem Ludwigsplatz 
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17. KW Fortbildung „Demenz“ für Mitarbeitende der Verwaltung der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt 

 „Demenzsensible Kirchengemeinde“, Diakonieausschuss der Martin-

Luther-Gemeinde  
18. KW Vortrag „Demenz“ im „Altenzentrum an der Rosenhöhe“  

19. KW Vortrag „Demenz“ bei „Hiergeblieben e.V.“, Kranichstein 
21. KW Spendenübergabe „Merck-Firmenlauf“ 

24. KW Infostand und Memory-Mobil auf dem Ludwigsplatz 
26. KW Organisation der Lesung „Blickrichtungswechsel“ mit Brigitta 

Schröder in der Stiftskirche 

29. KW Teilnahme am „Tag der Selbsthilfegruppen“ 
34. KW Infostand beim Seniorenkino, Darmstadt 

37. KW Fortbildung „Demenz“ für Mitarbeitende der Ev. Sozialstation Groß-
Umstadt 

39. KW Aktionen rund um den Welt-Alzheimer-Tag (21. Sept.) 

39. KW PEAK-Losverkauf bei Bundesligaspiel SV Darmstadt 98 – SV Werder 
Bremen 

40. KW Telefonaktion zum Thema „Demenz“ beim Darmstädter Echo 
41. KW Teilnahme am Darmstädter Seniorentag 
45. KW Fortbildung „Demenz“ für Mitarbeitende der AWO Seniorenwohnan-

lage Johannesviertel, Darmstadt 
 Spendenübergabe TE Connectivity, Mitarbeiter_innenversammlung, 

Bensheim 
46. KW Vortrag „Demenz“, Matthäusgemeinde Darmstadt 
46. KW Fortbildung „Demenz“ für Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Süd-

hessen, Darmstadt 
48. KW Pflegestützpunkt Darmstadt: Fünfjähriges Jubiläum - Teilnahme 

50. KW Fortbildung „Demenz“ für Mitarbeitende der Geriatrie des Elisabe-
thenstift, Darmstadt 

  

Das Schulungsangebot für professionell Tätige haben wir in 2015 ein Stück wei-
terentwickelt. Auch denken wir an eine engere Zusammenarbeit mit den Mitar-

beiter_innen der betrieblichen Sozialarbeit in größeren ansässigen Firmen nach, 
um dort das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Begleitung von Menschen mit 
Demenz“ zu platzieren. Diese konnten wir jedoch noch nicht weiterentwickeln, 

werden aber in jedem Fall dranbleiben. 
 

 
5.  Projekte 

 

Im Jahr 2015 haben wir „nur“ das AStrA-Projekt abgeschlossen. Den Abschluss-
bericht stellen wir bei Bedarf gerne zur Verfügung – er ist so groß, dass er den 

vorliegenden Rahmen sprengen würde. 
 

Unser „Café Kränzchen“ entwickelt sich gut und ist jetzt an vier Standorten, je-
weils einmal im Monat, angekommen: 
 Teekontor „Friesische Freiheit“ 

 Matthäus-Gemeinde 
 Gemeinde St. Elisabeth 

 Wohnanlage „Hermannstraße“ 
 
Weiterentwickelt haben wir das Thema „Menschen mit beginnender Demenz“ und 

haben einen Antrag bei der Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung für ein 
generationenübergreifendes Projekt mit Menschen mit Demenz und Jugendlichen 

gestellt, der aktuell noch nicht entschieden ist. 
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Vorliegende zusätzliche Berichte: 
 

 „Café Kränzchen“ 
 Freiwillig Engagierte im DemenzForumDarmstadt e.V.  

 Gruppe für Männer 
 Wohnprojekt Arheilgen 

 Wohnprojekt Langen 
Die Finanzierung des Wohnens in den Wohnprojekten über den öffentlichen 
Sozialhilfeträger gestaltet sich zunehmend schwieriger – inhaltlich eine sehr 

gute Alternative und eine schöne Ergänzung in der Versorgungslandschaft der 
Altenhilfe, aber finanziell  bedingt durch die Kleinräumigkeit und ihren ambu-

lanten Charakter ein teures Modell. Auch Auflagen – wie Brandschutz – er-
schweren die Umsetzung dieses Konzeptes. 

 

 
6.  Ausblick  

 
2015 war ein aktives, volles und sehr anstrengendes Jahr, das durch die unsi-
chere Finanzierungssituation geprägt war!  

Die vielfältigen Aktionen, die Wertschätzung und der Zuspruch, die wir in diesem 
Zusammenhang erfahren haben, machen uns stolz und stimmen uns zuversicht-

lich auf ein Weiterbestehen des DemenzForumDarmstadt e.V. für die Zukunft.  
Ein besonderes Ereignis war der PEAK-Losverkauf beim Bundesligaspiel zwischen 
SV Darmstadt 98 und SV Werder Bremen. In diesem Kontext den Besuchern des 

Fußballspiels das Thema „Demenz“ näher zu bringen, war für uns neu und eine 
schöne Erfahrung.  

Ausdruck der schon erwähnten Wertschätzung ist auch eine Spende von 10.000 
Euro, die wir von der Firma TE-Connectivity Germany GmbH erhalten haben. 
  

Unser Wunsch ist es, die Personalsituation halten zu können, denn das Team des 
DFD ist ein sehr besonderes – mit viel Engagement, hoher Fachlichkeit und einem 

großen Teamgeist sind wir dabei. Das möchten wir auf keinen Fall verlieren!  
Allerdings hat Helga Claus im November angekündigt, dass sie das DFD zum Feb-
ruar 2016 verlassen wird – ein großer Verlust für uns alle! Wir lassen sie ungern 

ziehen, freuen uns aber, dass sie eine neue Aufgabe gefunden hat.  
Diese Lücke gilt es 2016 zu schließen – wir sind gespannt! 

 
Außerdem zeichnete sich zum Ende des Jahres 2015 ein möglicher Umzug in das 
„alte“ Gemeindehaus der Martin-Luther-Gemeinde ab. Immer wieder wurde ein 

Umzug aus Kostengründen überlegt – und jetzt scheint es so zu sein, dass uns 
die neuen Räume „gefunden haben“.  

Mit einer Noch-Nicht-Ganz-Zusage sind wir ins neue Jahr gestartet, werden aber 
zum Juni 2016 umziehen können. Eine besondere Situation, in einer Kirchenge-

meinde beheimatet zu sein – beide Seiten freuen sich auf eine spannende Ent-
wicklung und neue Kooperationen. 
 

 
 

 
Die Vernetzung – ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Demenzfreundlichen 
Kommune – nimmt immer mehr Raum ein, da neue, noch nicht mitgedachte Ko-

operationspartner dazukommen. Diese Vernetzungsaufgaben sind in diesem Um-
fang schon heute nicht finanziert.  
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Und trotzdem sehen wir diese Aufgabe als essentiellen Teil des DemenzForum-
Darmstadt e.V. in seinem Bestreben, Demenz als gesellschaftliche Aufgabe zu 
verstehen und werden diesen Weg konsequent weitergehen. 

 
Die Entwicklung eigener „Produkte“, über deren „Verkauf“ wir uns ein Stück un-

abhängiger von der schwierigen „Projektfinanzierung“ machen möchten, wurde 
vorangetrieben, ist aber noch nicht soweit fortgeschritten, dass messbare Erfolge 

verzeichnet werden können. 
 
 

  
7.  Fazit 

 
Wir freuen uns sehr über die positive und inhaltliche Entwicklung des DemenzFo-
rumDarmstadt e.V. und stehen Ende 2015 an dem Punkt, dass unsere Finanzie-

rung mit der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses, jedoch ohne neue Projekt-
mittel, deutlich stabiler ist als noch vor einem Jahr. 

  
 
 

Abschließende Bemerkung  
 

Unsere Anstrengungen haben sich gelohnt – wir haben es geschafft, das Demenz-
ForumDarmstadt e.V. auf „sichere Füße“ zu stellen. Besonders mit den unver-
hofften und überraschenden finanziellen Mitteln.  

 
Diese Unsicherheit auszuhalten und trotzdem eine qualitativ sehr gute Arbeit zu 

leisten, ist die Herausforderung, die es zu leisten gilt und die vom Kraftaufwand 
her nicht zu unterschätzen ist.  
 

Das Jahr 2016 wird ein turbulentes! Neue Kolleg_in für das Ehrenamt, der Umzug 
und alles, was es noch zu bewältigen geben wird! Es bleibt aufregend und wird 

nicht langweilig. 
 
 

Dank 
 

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns 2015 auf dem Weg der finanziellen 
Sicherung mit Rat und Tat unterstützt und begleitet haben!  
 

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt, insbesondere das Amt für Soziales und Prä-
vention, in Person von Frau Sozialdezernentin Barbara Akdeniz und ihrem Team, 

ist nach wie vor engagierte und mitdenkende Begleitung! Ihnen gehört unser 
besonderer DANK!  

Die politische Unterstützung und Anerkennung hilft uns das Thema „Demenz“ so 
zu verorten wie es für die Entwicklung der Demenzfreundlichen Stadt Darmstadt 
erforderlich ist. 

 
 

 
 
 

DANK auch an alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir gemeinsam – auch 
in Querschnittsstrukturen – denken und arbeiten können.  
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Unser größter DANK geht wie immer an unsere Familien mit Demenz – sie sind 
„das Feuer“, das uns motiviert, weiter für sie aber auch mit ihnen, Ideen und 
Konzepte für mehr Lebensqualität mit Demenz zu entwickeln. 

 
 

 
Darmstadt, im April 2016  

 

       
Brigitte Harth     Dorothee Munz-Sundhaus 
Vorsitzende des DemenzForumDarmstadt e.V.  Geschäftsleitung 
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Freiwillig Engagierte im DemenzForumDarmstadt e.V. 
 

 

Jahresbericht 2015 der Ehrenamtskoordination 

 

 

Einleitung 
 

Im Rahmen des Projektes „Ehrenamt begleitet – begleitetes Ehrenamt“ - geför-

dert von der Share-Value-Stiftung - konnte im Projektzeitraum 2011 – 2014 die 

Ehrenamtskoordination, als Ansprechpartnerin für freiwillig Engagierte und an-

fragende Familien, etabliert werden. Das Thema „Ehrenamt“ ist eine wichtige 

Säule in den Angeboten des DemenzForumDarmstadt e.V., die zur Entlastung 

und Verbesserung der Situation von begleitenden Familienangehörigen und der 

Menschen mit Demenz dienen soll. Um eine qualitative Ausgestaltung des Ange-

botes sicherstellen zu können, ist eine hauptamtliche Ansprechpartnerin für die 

freiwillig Engagierten unerlässlich.   

 

 

 

Personalsituation 
 

Die Ehrenamtskoordination ist mit einem Kontingent von 10 Wochenstunden 

beim DemenzForumDarmstadt e. V., angestellt. 

Die Aufgabenbereiche der Ehrenamtskoordination sind: 

 Ansprechpartnerin für freiwillig Engagierte  

o Begleitung, Schulung und Beratung der freiwillig Engagierten 

o Akquise von freiwillig Engagierten 

o Qualitätssicherung 

 Ansprechpartnerin für interessierte Familien, Angehörige und gesetzliche 

Betreuer_innen 

 Begleitung und Weiterentwicklung der niedrigschwelligen Angebote 

o Café Pusteblume (Bessungen u. Kranichstein) 

o Individueller Hausbesuchsdienst 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Gremienarbeit 

 

 

Die freiwillig Engagierten 
 

Im Jahr 2015 waren insgesamt 16 freiwillig Engagierte in den niedrigschwelligen 

Angeboten des DemenzForumDarmstadt e.V. aktiv.  

6 freiwillig Engagierte sind sowohl im Gruppenangebot als auch im 

Hausbesuchsdienst oder in der Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit 

Demenz in Arheilgen aktiv, 3 freiwillig Engagierte waren im Rahmen des 

Hausbesuchsdienstes engagiert und 7 freiwillig Engagierte haben sich 

ehrenamtlich in den Gruppenangeboten engagiert. 
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Darüber hinaus ist der Vorstand des DemenzForumDarmstadt e.V. auch 

ehrenamtlich tätig und ein Servicetechniker, der ehrenamtlich den Kopierer in 

der Geschäftsstelle wartet und repariert. 

 

Im Sommer wurde eine breit angelegte Aktion gestartet, um neue freiwillig 

engagierte Mitarbeitende zu gewinnen. Im gesamten Stadtgebiet Darmstadt 

wurde ein Plakat vornehmlich in Einzelhandelsgeschäften ausgehängt. Daraufhin 

meldeten sich zwei Interessentinnen, bei denen sich aber nach dem ersten 

Telefonat keine Fortführung ergab. Bei der einen, weil sie eigentlich eine Stelle 

suchte, um Geld zu verdienen. Bei der anderen, weil sie 2x nicht zum 

verabredeten Termin erschien und dann telefonisch nicht zu erreichen war.  

Dieses Konzept der Suche nach freiwillig Engagierten hat sich bei der Alzheimer-

gesellschaft Rüsselsheim bewährt, aber in Darmstadt nicht funktioniert. 

Die Akquise neuer freiwillig Engagierter stellt eine große Herausforderung dar und 

bedarf eines hohen zeitlichen Aufwandes. In diesem Bereich attraktive 

Möglichkeiten zu entwickeln stellt eine der Hauptaufgaben der 

Ehrenamtskoordination dar. 

 

 

 

Begleitung und Schulung 
 

Die Begleitung der freiwillig engagierten Mitarbeitenden besteht aus individuellen 

Einzelgesprächen, regelmäßiger Teilnahme an den Gruppenangeboten und der 

Leitung von Klein- und Großteamsitzungen. 

Die Einzelgespräche finden in der Regel telefonisch statt und orientieren sich am 

persönlichen Bedarf der/des freiwillig engagierten Mitarbeitenden. 

Um das Gruppengeschehen im Blick zu behalten nimmt die 

Ehrenamtskoordination regelmäßig an den Gruppenangeboten teil. Daran 

anschließend finden in der Regel die Klein- oder Großteamsitzungen statt, um 

den zeitlichen Aufwand der freiwillig engagierten Mitarbeitenden in einem 

gewissen Rahmen zu halten. In 2015 fanden 6 Kleinteamsitzungen und 4 

Großteamsitzungen statt. 

Darüber hinaus besteht für die freiwillig Engagierten Mitarbeitenden der 

niedrigschwelligen Gruppenangebote die Möglichkeit zur Teilnahme an einem 

Coaching-Angebot unter dem Motto „Austausch mit Impulsen“, das von einer 

externen Fachkraft angeboten wird und bei dem die Ehrenamtskoordination nicht 

anwesend ist. Dieses Angebot wurde im Berichtszeitraum drei Mal angeboten und 

von den freiwillig engagierten Mitarbeitenden sehr gerne und rege genutzt, weil 

es eine Reflexion des eigenen Handelns im Gruppengeschehen ermöglicht und 

somit zu einer Erweiterung der Kompetenzen beiträgt. Ziel ist es, mit 

Unterstützung der externen Fachkraft, eigene Lösungsansätze und Strategien zu 

entwickeln.  

Der Austausch mit den freiwillig Engagierten, die ausschließlich im individuellen 

Hausbesuchsdienst tätig sind gestaltet sich sehr individuell. Die verbindliche 

Teilnahme an einer regelmäßig stattfindenden Teamsitzung mit diesen freiwillig 

Engagierten konnte noch nicht umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist 

eine Weiterentwicklung und Überarbeitung des Konzeptes erforderlich, das für 

das kommende Jahr anvisiert ist. 
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Fortbildungen 

 

Weckworte – Alzpoetry-Workshop mit Lars Ruppel  

in Kooperation mit der Centralstation Darmstadt/ Festival „alles inklusive?!“ 

Ehrenamtlich Engagierte in der Begleitung von Menschen mit Demenz lernen und 

üben, wie man klassische Gedichte für Menschen mit Demenz vortragen kann. 

Im Vordergrund stehen dabei zunächst das spielerische Erfahren der eigenen dar-

stellerischen Möglichkeiten und der Abbau von Berührungs-und Vortragsängsten. 

Ziel von „Weckworte“ ist, Interesse an Gedichten zu wecken und damit die Le-

bensfreude in Menschen mit Demenz zu steigern.  

06.05.2015 , 08:00 bis 12:30 h (6 UE) 

Ort: DRK-Tageszentrum für Menschen mit Demenz, Darmstadt-Eberstadt 

 

An der Fortbildung haben 20 Teilnehmer_innen teilgenommen, 10 Personen 

vom DFD und 10 Personen vom DRK. 

_________ 

Tiergestützte Therapie für Menschen mit Demenz 

 

Tiere erleichtern den Zugang zu den meisten Menschen mit Demenz. Sie kön-

nen zu neuer Motivation erwecken, ein „Seelenschlüssel“ sein. Markus Michl, Er-

gotherapeut, kommt mit seinem Therapiehund Marie und stellt seine Arbeit vor. 

20.05.15, 17:00 bis 19:15 (3 UE) 

Ort: Tagesstätte am Hundertwasserhaus, Bad Nauheimer Str. 7, Darmstadt 

An der Fortbildung haben 12 Teilnehmer_innen teilgenommen. 

________ 

Achtsamkeit im Moment mit Menschen mit Demenz: 

 

Bedürfnisse und Kommunikationsanregungen wahrnehmen. 

Die Begegnung mit Menschen mit Demenz braucht Achtsamkeit – wie gelingt es 

mir, die Stimmung wahrzunehmen und darauf zu reagieren. 

Katharina Müller, Sozialarbeiterin, Clownin, gibt Anregungen in einer theoreti-

schen Einführung, danach wird die Anwendung geübt. 

13.10.15, 17:00 bis 19:15 (3 UE) 

Ort: DRK Tageszentrum Arheilgen, Wechslerstr. 9, Darmstadt  
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An der Fortbildung haben 13 Teilnehmer_innen teilgenommen. 

 

Feste und Veranstaltungen 
 

Für alle im und für den Verein freiwilligen Engagierten fand im Oktober, wie schon 

in den Vorjahren, ein „Danke-Fest“ statt.  

Dabei gab es, im Nachgang zur Fortbildung „Achtsamkeit im Moment mit 

Menschen mit Demenz“, in lockerer Atmosphäre Zeit und Raum, bei einem 

kleinen Buffet und Getränken ins Gespräch zu kommen.  

 

 

 

Nutzung niedrigschwellige Angebote  

 

Café Pusteblume 

In unseren "Café Pusteblume" werden Menschen mit Demenz einmal in der 

Woche für drei Stunden von qualifizierten freiwillig engagierten Mitarbeiter_innen 

betreut. 

Das Treffen beginnt mit einer gemütlichen Kaffeerunde und wird mit 

verschiedenen Angeboten, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Gäste 

zugeschnitten sind, fortgesetzt. Durch die Angebote sollen die vorhandenen 

Fähigkeiten unterstützt und gefördert werden. 

Die Gruppe hat eine Größe von maximal acht Gästen mit Demenz und vier bis 

sechs freiwillig engagierten Betreuer_innen. 

Es besteht ein Gruppenangebot in Bessungen und ein weiteres Gruppenangebot 

in Kranichstein. 

 

Im Jahr 2015 haben insgesamt 18 Gäste die beiden Gruppenangebote besucht. 

 Gesamt Bessungen Kranichstein 

Gäste 18 8 10 

Ausgeschieden 8 2 6 

Hinzugekommen 9 5 4 

Betreuungsstunden 1.075 516 559 

 

 

Individueller Hausbesuchsdienst 

Beim Besuchsdienst findet eine individuelle Betreuung im häuslichen Umfeld 

statt. Das ermöglicht den Angehörigen von Menschen, die von einer Demenz 

betroffen sind, stundenweise frei zu haben und eigenen Beschäftigungen 

nachgehen zu können. 

Auch Menschen mit Demenz, die das Haus nicht mehr verlassen wollen oder 

können, können im häuslichen Umfeld betreut und die Angehörigen so entlastet 

werden. 

Der Zeitumfang beträgt bis zu vier Stunden pro Woche und die Termine werden 

mit den Anfragenden individuell abgesprochen. 

Im Rahmen des individuellen Hausbesuchsdienstes wurden im Jahr 2015 

insgesamt 20 Familien betreut, von diesen sind im Jahresverlauf 8 Familien 
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ausgeschieden. Der Umfang der Betreuungsstunden im Jahr belief sich auf 816 

Stunden.   

 

 

Zusammenarbeit mit interessierten Familien 
 

Für alle Interessent_innen an den niedrigschwelligen Betreuungsangeboten ist 

die Ehrenamtskoordination Ansprechpartnerin. Sie berät zu den jeweiligen 

Angeboten, erhebt die Daten der Interessent_innen und begleitet die 

Familienangehörigen. 

Im Rahmen des Gruppenangebotes ist es möglich, einen Schnuppertermin 

wahrnehmen zu können. Dies wird durch die Ehrenamtskoordination organisiert 

und sowohl gegen-über den freiwillig Engagierten als auch den Familien 

kommuniziert. 

Sofern ein regelmäßiger Besuch des Gruppenangebotes gewünscht wird, werden 

seitens der Ehrenamtskoordination die entsprechenden vertraglichen 

Vereinbarungen getroffen und die biographischen Daten, die für eine individuelle 

Betreuung unerlässlich sind, erhoben und weitergeleitet. 

 

Im Rahmen des individuellen Hausbesuchsdienstes werden die Anfragen und 

Wünsche zunächst telefonisch angenommen. Auf der Grundlage der erhobenen 

Daten sucht die Ehrenamtskoordination nach einer möglichen Betreuungsperson. 

Der erste Hausbesuch dient dem Kennenlernen der Familie sowie der häuslichen 

Rahmenbedingungen und individuellen Wünsche. Darüber hinaus werden die 

biographischen Daten aufgenommen und organisatorische Aspekte geklärt. 

Ist eine Person gefunden, findet der erste Hausbesuch der Betreuungsperson 

gemeinsam mit der Ehrenamtskoordination statt. Hierbei geht es darum zu 

schauen, ob die Betreuungsperson zu der/dem Betreute_n passt. Darüber hinaus 

werden organisatorische Abläufe und die weitere Terminplanung gemeinsam 

besprochen. 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Gremienarbeit / Kooperation 
 

Die Öffentlichkeitsarbeit findet zu großen Teilen über die Veröffentlichung auf der 

Homepage statt. Durch Streuanzeigen werden in unregelmäßigen Abständen 

freiwillig Engagierte gesucht. 

Es besteht eine Vernetzung mit den anderen Anbietern niedrigschwelliger 

Angebote der Wissenschaftsstadt Darmstadt. 

 

Die schon bestehende Zusammenarbeit mit den beiden Tageszentren des DRK 

weiter auszubauen ist gelungen. Die Sozialarbeiterinnen der Tageszentren weisen 

ihre Gäste auf unser Angebot „Café Pusteblume“ hin sowohl zur Ergänzung der 

Besuche der Tageszentren als auch als ersten Einstieg ins Versorgungssystem, 

wenn im Tageszentrum alle Plätze belegt sind. 

 

 

 

Darmstadt, 24.03.2016     Ehrenamtskoordination 
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Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen 

mit Demenz in Darmstadt-Arheilgen 
 

 

 

Jahresbericht 2015 der Hauskoordination 

 

Die ambulant betreute Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Demenz 

in Darmstadt-Arheilgen wurde 2005 gegründet und war die erste ihrer Art in Hes-

sen. Das DemenzForumDarmstadt e.V. (DFD) ist Generalmieter und die neun 

Mieter_innen werden von einem ambulanten Begleit- und Pflegeteam der DRK 

Alice-Sozialstation betreut. 

 

 

Personalsituation 

 

Die Mieter_innengemeinschaft beschäftigt eine Hauskoordination, die mit einem 

Kontingent von zehn Wochenstunden beim Generalmieter (DFD) angestellt ist. 

 

Die Aufgabenbereiche der Hauskoordination sind: 

 Vertretung der Interessen der Mieter_innengemeinschaft gegenüber 

Dritten 

 Ansprechpartnerin für Mieter_innen, Angehörige und gesetzliche Betreuer-

_innen 

 Ansprechpartnerin für das Begleit- und Pflegeteam, hier im Besonderen die 

Teamleitung 

 Ansprechpartnerin für Interessierte  

 Beratung und Akquise von Interessent_innen   

 2015: 37 Beratungen und vier Besuche 

 sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang von Ein- und Auszug 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

Die Mieter_innen 

 

Nur fünf  Monate nach ihrem Einzug in die WG verstarb Mitte Mai eine neue 

Mieterin. Die Neuvermietung erwies sich als problemlos, da die nachfolgende 

Familie schon im Dezember 2014 an einem Einzug ihrer Mutter in die WG 

interessiert war. 

Zum ersten Mal musste nach dem Tod einer Mieterin der Nachlass geklärt werden. 

Die Angehörige leben in den USA und es brauchte Zeit, den Nachlass zu regeln.  

Die Einlagerung der persönlichen Habe wurde Ende Mai aufgelöst, die 

Wertgegenstände verpackt und zu den Angehörigen in die USA verschickt. Die 

Kosten hierfür wurden von den Angehörigen übernommen. 

Zum Jahresende 2015 lebten acht Frauen und ein Mann in der Wohn- und 

Lebensgemeinschaft für Menschen mit Demenz in Arheilgen. 
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Zusammenarbeit mit dem Pflege- und Begleitteam 

 

In regelmäßigen Abständen fanden Gespräche zwischen der Hausleitung des 

DRK, Frau Löhle, und der Hauskoordination, Frau Nenner, statt.  

Aufgrund personeller Engpässe im Pflege- und Begleitteam kam es im 

Jahresverlauf öfter dazu, dass Besprechungstermine mit der Hausleitung 

ausfallen mussten. Darüber hinaus wurde die aktuelle Personalsituation in den 

gemeinsamen Besprechungen thematisiert, da sich der Pflege- und 

Betreuungsbedarf der Mieter_innen im Jahresverlauf deutlich erhöht hat. 

 

Der Qualitätskreis, dessen Ziel die Verbesserung von Abläufen, Strukturen und 

der Qualität im Zusammenhang mit der Wohn- und Lebensgemeinschaft ist, hat 

sich zweimal getroffen. Inhalte der Treffen waren die Erarbeitung eines Standards 

zum Auszug im Todesfall sowie die Konzeption des DRK für die WG.  

 

Der Ende 2014 vereinbarte Bilderrahmen mit Fotos und Qualifikation der 

Mitarbeitenden konnte erst im Mai fertiggestellt und angebracht werden, wurde 

aber von den Angehörigen und Besucher_innen als positiv bewertet.   

 

Nach Vorgaben des Bauamtes wurde für die WG ein Brandschutzkonzept erstellt. 

Darüber hinaus sind die Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet worden. In 

Gesprächen mit den zuständigen Mitarbeiterinnen des DRK wurden die 

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die Schulung der Mitarbeitenden 

besprochen. 

 

 

Feste und Veranstaltungen 

 

Zum Jahresbeginn stand das 10-jährige Bestehen der Wohn- und 

Lebensgemeinschaft im Mittelpunkt. Dies wurde im Rahmen des Jahresempfangs 

gefeiert. Eine Veranstaltung, an der auch die Mieter_innen aktiv beteiligt waren. 

Anlässlich des Arheilger Flohmarktes hatte die Wohn- und Lebensgemeinschaft 

wieder das Hoftor geöffnet und zu Kaffee und Kuchen in den offenen Garten 

eingeladen. Der Flohmarkt fand in diesem Jahr am Samstag nach Fronleichnam 

statt und war nicht so gut besucht, wie im vergangenen Jahr. Leider führte er 

nicht mehr in die Bachstraße sondern nur durch die obere Mühlstraße  und somit 

kamen die Flohmarktbesucher_innen beim Stöbern nicht automatisch am Hoftor 

der WG vorbei. Durch bunte, mit Helium gefüllte Luftballons und Hinweisschilder 

wurden die Besucher_innen auf den offenen Garten und den Kuchenverkauf 

aufmerksam gemacht. Aufgrund des schönen Wetters, fanden sich viele 

Besucher_innen im Garten ein.  

Mitte August wurde in der Wohn- und Lebensgemeinschaft ein Grillfest gefeiert, 

zu dem alle Angehörigen, Betreuer_innen, der Vermieter, der Vorstand des DFD 

e.V.,  Geschäftsführung und PDL des DRK sowie die Nachbarschaft eingeladen 

waren. Unter reger Beteiligung und mit hohem Engagement der Angehörigen 

konnten wir bei perfektem Wetter ein schönes Fest feiern. 

Seit September bietet eine Atemtherapeutin ehrenamtlich in der WG eine 

„Entspannungsstunde“ an, die bei den Mieter_innen gut ankommt und positive 

Effekte bewirkt.  



 20 

Zu Beginn der Adventszeit beteiligte sich die Wohn- und Lebensgemeinschaft am 

lebendigen Adventskalender. Auch diese kleine Veranstaltung wurde durch das 

Engagement Angehöriger und der Mitarbeiter_innen des Begleit- und Pflegeteams 

zu einem schönen Ereignis für die Mieter_innen.  

Mitte Dezember konnten einige Mieter_innen an der Adventsfeier des 

Betreuungsangebotes des DFD e.V. teilnehmen. Auch hier haben Angehörige und 

Betreuungskräfte die Teilnahme der Mieter_innen möglich gemacht. 

Eine interne Adventsfeier mit einem kleinen Präsent für die Angehörigen fand 

Mitte Dezember statt.  

 

 

Mieter_innengemeinschaft 
 

In regelmäßig stattfindenden Gesprächen trifft sich die Mieter_innengemeinschaft  

mit der Hauskoordination, um Anstehendes zu besprechen und Organisatorisches 

zu klären.  

Um eine regelmäßige Teilnahme möglichst vieler Angehöriger bzw. gesetzlicher 

Betreuer_innen zu ermöglichen, findet ein Treffen im Quartal statt. 

 

Durch den Einzug hat sich die Anzahl der Angehörigen im Verhältnis zu 

gesetzlichen Betreuerinnen zugunsten der Angehörigen verschoben. Damit ist 

das Engagement und die Bereitschaft Veranstaltungen und Feste zu unterstützen 

erfreulicherweise gestiegen, was vor allem den Mieter_innen zugutekommt. 

 

Die Führung des Hauswirtschaftskontos soll auf die aktuelle Mieter-

_innengemeischaft übertragen werden, dazu fand 2015 ein außerordentliches 

Treffen zur Klärung statt. Hierbei hat sich die Mieter_innengemeinschaft dafür 

ausgesprochen, sich in Form einer GbR zu organisieren. Die Vorbereitungen 

hierzu waren bis Jahresende noch nicht abgeschlossen. 

 

Außerdem kam es aufgrund unterschiedlicher Sachverhalte, seitens der 

Mieter_innengemeinschaft, zu Unzufriedenheit mit der Organisation des Begleit- 

und Pflegeteams. In diesem Zusammenhang wurden gemeinsame Gespräche mit 

der Geschäftsführung des DRK geführt und dabei weitere Schritte vereinbart.  

 

Daneben wurde die Situation auch auf DFD-Vorstandsebene mit der 

Geschäftsführung des DRK in mehreren Gesprächen besprochen und 

Veränderungen vereinbart. 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Einbindung in den Stadtteil 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgte über Artikel in der Stadtteilzeitung „Arheilger 

Post“ sowie durch die Teilnahme der Hauskoordination an den regelmäßig 

stattfindenden Treffen der Arheilger Stadtteilrunde und des Stadtteilforums. 
 

Einige Mieter_innen nutzen regelmäßig das Bewegungsangebot „Stuhlgymnastik“ 

das in Kooperation mit der SGA wöchentlich im „Goldnen Löwen“ angeboten wird. 
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Die Nachbarschaftshilfe/DRK Arheilgen lädt zu ihren Ausflügen ein, an denen aber 

nur die mobileren Mieter_innen teilnehmen können sofern eine Begleitperson zur 

Verfügung steht. 

 

 

 

 

Darmstadt, 15.02.2016      Meike Nenner 

         Hauskoordination 
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Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit 

Demenz im Gingko-Haus in Langen  
 

 
 

Jahresbericht 2015 der Hauskoordination 

 
 

 
Die Wohn- und Lebensgemeinschaft für Menschen mit Demenz im Ginkgo-

Haus, Langen besteht im siebten Jahr. Hier leben zehn Mieter_innen mit 
unterschiedlich ausgeprägten demenziellen Veränderungen.  

Die Räume der WG sind Teil einer Wohnanlage für gemeinschaftliches 
Wohnen. Das Demenzforum Darmstadt e.V. ist Generalmieter der Räume 

der WG.  
Die Hauskoordinatorin ist Angestellte des Demenzforums Darmstadt.  

Die gesamte Pflege und Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner 
wird vom Pflegedienst Vogt erbracht.  

Einige Bewohnerinnen und Bewohner des Ginkgo-Hauses I und II leisten 
ehrenamtlich Unterstützung beim Spazieren gehen, Essen reichen, Gar-

tenarbeit und sonstigen Beschäftigungsmöglichkeiten. 

 
 

1. Betreuungs- und Begleitsituation in der WG Langen 

 

Janette Traser ist seit dem 01.01.2014, neben der Teamleiterin Tanja 
Beierlein (01.09.2013), die stellvertretende Teamleiterin, des Pflegeteams 

Vogt. 
Das Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zählt zurzeit zehn 

bis zwölf Aktive,  die  bei der Versorgung der zehn Mieter_innen tätig sind, 

z.B. beim Essen reichen, Spazieren gehen, Singen, Stuhlgymnastik, der 
Gartenarbeit und Hilfe bei Feiern und Festen.   

Aus  Altersgründen haben sich einige Helfer_innen aus ihrem Engagement 
in der WG zurückgezogen, während neue Bewohner_innen des Ginkgo-

Hauses 2 sich zur Unterstützung des Teams in der WG engagieren.  
Einmal wöchentlich bietet  Helene Papst Stuhlgymnastik an,  Mittwoch-

nachmittag  kommen zwei bis drei  Bewohner_innen zum gemeinsamen 
Singen in die WG und täglich kommt Unterstützung zum Essen anreichen.  

Donnerstags und freitags wird das Mittagessen von je einer ehrenamtli-
chen Helferin zubereitet.  

Herr Jesgarek, Musiktherapeut, kommt einmal in der Woche nachmittags 
zur Musiktherapie. Die Kosten teilen sich die Angehörigen und der Ginkgo-

Verein je zur Hälfte. 
Herr Rach und Frau Lev unternehmen regelmäßig mit der Elektrorikscha 

Fahrten bei schönem Wetter mit den Mieter_innen in die Umgebung oder 

zum Wochenmarkt. 
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Im März 2015 führte eine Studentin von der Uni Frankfurt eine Befragung 
der Angehörigen mit Hilfe eines umfangreichen Fragebogens zu ihrer Situ-

ation und zum Angebot der Wohngruppe im Rahmen ihrer Masterarbeit 
durch. 

 
 

2. Mieter_innen 

 
Drei Mieter_innen sind verstorben. Die Zimmer konnten nach kurzer Zeit 

vermietet werden. Leider ist ein neuer Mieter schon zwei Monate nach sei-
nem Einzug verstorben.  

Daher sind die Veränderungen in der Bewohnerstruktur  sehr groß; die 
Anforderungen an die Mitarbeiter_innen vom Pflegedienst Vogt sowie an 

die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer  ebenfalls. Sie müssen sich mit 
den Biographien und dem Verhalten der „Neuen“ intensiv auseinanderset-

zen. Das Einleben in die WG-Gemeinschaft ist in allen Fällen gut und recht 
schnell gelungen. 

 
 

3. Feste und sonstige Veranstaltungen 

 
Das geplante Grillfest in der WG musste wegen eines aktuellen Todesfalles 

abgesagt werden.  
22.12. Teilnahme aller Mieter_innen an der Veranstaltung „Lebendiger Ad-

ventskalender Langen“ im Gemeinschaftsraum Ginkgo-Haus 1, 
24.12. Weihnachtsfeier in der WG. In diesem Jahr wurde wieder die Weih-

nachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen und bekannte 

Weihnachtslieder gesungen. Es waren viele Angehörige zu dieser kleinen 
Weihnachtsfeier in die WG gekommen. Anschließend wurden die Mie-

ter_innen beschert.  
 

 
4. Angehörige und Berufsbetreuerinnen 

 
Um den Kontakt und den Austausch zwischen den Angehörigen und Be-

rufsbetreuerinnen (Mieter_innengemeinschaft) und dem Pflegeteam zu er-

möglichen, wurden vier Treffen im Ginkgo-Haus durchgeführt. Hier erhält 
die Mieter_innengemeinschaft auch die Informationen, die in der regelmä-

ßig jeden Monat stattfindenden Bewohnersitzung beschlossen oder be-
sprochen werden.  

Die Hauskoordinatorin nimmt  an diesen Treffen als Vertreterin der Ange-
hörigen teil. Von jedem Treffen der Mieter_innengemeinschaft wird ein 

Protokoll  geschrieben und mit der Teilnehmerliste verschickt. 
 

 
5. Anschaffungen 

 

Ein neuer Wäschetrockner wurde angeschafft und Geschirr nachgekauft.  
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6. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Folgende Termine wurden von der Hauskoordination wahrgenommen: 

 Teilnahme an den monatlich stattfindenden Bewohnersitzungen  

 AG-Pflege Langen-Dreieich, zwei Termine 

 Hessische Arbeitsgruppe Hauskoordinatorinnen, 11.02. Offenbach, 

29.7. DA-Arheilgen. 

 „Memory-Mobil“ und Info-Stand auf dem Ludwigplatz, Darmstadt  

 Teilnahme an der Aktion PEAK, SV Darmstadt 98 

 Kino für Senioren „Still Alice“, Darmstadt 

 Hessisches Sozialministerium, Gespräch, Anregung der Hauskoordi-

natoren zur Einrichtung einer Stelle im Ministerium  zur  Beratung 

von Gruppen und Organisationen beim Aufbau von Wohngemein-

schaften für Menschen mit Demenz  

 

 
7. Fortbildungen 

 

An folgenden Fortbildungen oder Fachveranstaltungen hat die Hauskoor-
dination teilgenommen: 

 Kreishaus Offenbach: Fortbildung mit Jutta Becker zum Thema De-

menz 

 Tagung der Schader-Stiftung Darmstadt: Wohngemeinschaften für 

Menschen mit Demenz 

 Weckworte für Menschen mit Demenz: Lars Ruppel 

 Fachveranstaltung Kreishaus Offenbach: Altwerden im Kreis Offen-

bach 

 

 
8. Planungen für 2016 

 

Die gemeinschaftlich genutzten Räume in der WG – Küche, Gemeinschafts-
raum und die Flure – müssen gestrichen werden.  

An der Südseite des Hauses soll eine Markise angebracht werden. Die Ge-
nehmigung vom Eigentümer sowie der Eigentümergemeinschaft ist einge-

holt.  
Zur Finanzierung gibt es bereits eine Spende der Sparkasse Langen-Seli-

genstadt und eine Spendenzusage vom Ginkgo-Verein Langen e.V..  
 

 
Langen, im März 2016 

 
 

 
Renate Borgwald 
Hauskoordination WG-Langen 



 25 

 
 

Bericht Männergruppe 2015 

 

 
 

Das Jahr 2015 war auch für die Männergruppe „Mann vergiss(t) dich nicht“ 
voller Umbrüche und Veränderungen. 

Neben dem Fortschreiten der Demenz bei den Gruppenmitgliedern und 
dem Ausscheiden von „Männern der ersten Stunde“, kommen auch neue 

Männer in die Gruppe. Die besonderen Herausforderungen bestehen für 

uns in der Anpassung auf das veränderte Miteinander sowohl hinsichtlich 
der Konzeption, als auch in der konkreten inhaltlichen Gestaltung der 

Gruppennachmittage.  
In den ersten Monaten wurde deutlich, dass die früher üblichen Gesprächs-

runden zum Erfahrungsaustausch und das Angebot zur Selbstreflexion 
nicht mehr angenommen werden. Dies ist sicherlich dem Fortschreiten der 

Demenz geschuldet, hat aber auch damit zu tun, dass ein großer Teil der 
Teilnehmer, die an einem solchen Austausch Interesse hatten, zwischen-

zeitlich verstorben sind. 
 

Die Gruppe trifft sich zweimal im Monat, um gemeinsam miteinander Zeit 
zu verbringen. Hierbei stehen Café-Besuche, kulturelle oder sportliche Ak-

tivitäten auf dem Programm. Von Frühjahr bis Herbstwird nach wie vor 
einmal im Monat miteinander Boule gespielt.  

Das Boule Spielen findet im Platanenhain auf der Mathildenhöhe statt, in 

dem sich die Boule-Szene Darmstadts trifft. Die Gruppe ist dort zum festen 
Bestandteil geworden, worüber wir uns sehr freuen. 

Da ein Teil der Männer von ihren Ehepartner_innen zu den Gruppennach-
mittagen gebracht werden, sind diese bei dieser Gelegenheit miteinander 

ins Gespräch gekommen. Mittlerweile haben wir die Gruppe für die beglei-
tenden Ehepartner_innen geöffnet, weil auch sie gerne miteinander im 

Kontakt sind und auch mit ihren Männern gemeinsam mit anderen schöne 
Zeit verbringen möchten.   

 
Im Sommer absolvierte eine Studentin der Hochschule Darmstadt ein 4-

wöchiges Praktikum beim DemenzForumDarmstadt e.V. bei dem sie die 
Arbeit des Vereins kennenlernte und sich einen Überblick über dessen An-

gebote verschaffte. 
Im Rahmen dieses Praktikums begleitete sie die Gruppenaktivitäten und 

beobachtete auf unsere Anregung hin das Boule-Spielen teilnehmend. Die 

Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung waren für uns sehr hilfreich, 
da wir sie zur Evaluation nutzen konnten: 

 
 Die Männer und deren Begleiter_innen kommen gerne zum Boule-Spie-

len 

 Die Demenz stand nicht im Vordergrund und wurde nicht thematisiert 

 Die Stimmung war ausgelassen und fair 

 Das Boule-Spiel bot die Möglichkeit, locker ins Gespräch zu kommen 

(Biografie-Arbeit) 



 26 

 Positiv, dass die Angehörigen teilnehmen dürfen (verliert jedoch den 

Selbsthilfecharakter durch Gespräche zwischen Gleichgesinnten) 

 Starkes Gemeinschaftsgefühl (Zugehörigkeit) 

 
Im Jahresverlauf hatten auch einige alleinlebende Frauen mit beginnender 

Demenz ein Beratungsangebot des DemenzForumDarmstadt e.V. genutzt. 
Da die bestehenden Angebote für diese Frauen nicht geeignet waren, es 

uns jedoch sinnvoll erschien, hier ein Gruppenangebot machen zu können, 
haben wir uns entschieden, ab Sommer 2015 die Gruppe generell für Men-

schen mit beginnender Demenz zu öffnen.  
Um die Angebote der Gruppe bekannter zu machen wurde ein Programm 

mit kulturellen und Bewegungsangeboten erstellt und gedruckt. Neben 
dem Boule- fand sich auch ein Kegelangebot darin sowie unterschiedliche 

Aktivitäten im kulturellen Bereich. 
 

An kulturellen Angeboten wurden folgende Aktionen 2015 durchgeführt: 
 Besuch der Ausstellung „Luce“ von Pietro Donzelli in den „Opel-Villen“, 

Rüsselsheim 

 Führung auf dem Hofgut Oberfeld mit anschließender Verkostung von 

Kräutertee und Apfelcrumble mit pädagogischer Begleitung einer Mitar-

beiterin des „Lernorts Oberfeld“  

 Führung im Prinz-Georg-Garten durch den stellvertretenden Außenstel-

lenleiter und Gärtner im Prinz-Georg-Garten  

 Atemtherapeutisches Angebot mit einer Atemtherapeutin in der Heilig-

Geist-Gemeinde, Arheilgen 

 Besuch eines offenen Konzertangebots des Staatstheater Darmstadt in 

der Vorweihnachtszeit 

Bei allen Aktivitäten stand der Aspekt der schön miteinander verbrachten 

Zeit im Vordergrund. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden neue 
Kontakte knüpfen und sich austauschen. 

Bei den Teilnehmenden war eine entlastende Wirkung spürbar, die Erinne-
rungen an unbeschwerte Zeiten freigaben und gleichzeitig Raum für neue 

Erfahrungen möglich machte. 
Schwierig – und entwicklungsbedürftig – ist für uns, mit diesen Angeboten 

alleinlebende Menschen mit beginnender Demenz zu erreichen. Sie brau-
chen zeitnahe Erinnerungen an die bevorstehende Aktion, was jedoch 

vorab das Einverständnis der Interessent_innen voraussetzt. 
 

Aber auch wenn sie zeitnah telefonisch erinnert werden, kommt es zu un-
erwarteten Komplikationen, die der Demenz geschuldet sind. Datum 

und/oder Uhrzeit der Termine werden vergessen, der falsche Ort wird auf-
gesucht – und wir erleben mit welcher Aufregung, Scham und Angst, Men-

schen mit beginnender Demenz ihre Veränderungen wahrnehmen. Wir er-

leben, wie schwierig es für sie und uns ist, dass sie am Alltagsleben teil-
nehmen können. 

Da sind wir gespannt auf die weitere Entwicklung und unser Lernen mitei-
nander! 

 
Darmstadt, 24.03.2016  
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Jahresbericht Getup Hessen  

„Café Kränzchen“ 2015 

 

 

 

Waren es Ende 2014 noch zwei oder drei Familien, die sich am „Café-Kränzchen-

Tisch“ im „Teekontor“ trafen, wurden die Gäste ab Frühjahr 2015 immer weni-

ger. Und wenn nur eine Familie den Weg ins Teekontor fand, ging sie häufig auch 

wieder, wenn sie sah, dass außer ihr niemand da war. 

Der Versuch einer Evaluation bei unseren Mitgliedern und den teilnehmenden 

Familien aus unseren Seminaren „Leben mit Menschen mit Demenz – in Bezie-

hung bleiben“ der letzten beiden Jahre scheiterte. Nur zwei Familien meldeten 

sich auf unsere Anfrage, welche Ideen sie hätten, warum dieses Angebot nicht 

angenommen würde, zurück.  

 

In einer Sitzung unseres Beirats „Demenzfreundliche Stadt Darmstadt“ 2015 

nahmen wir das Thema mit auf die Tagesordnung. Weitere Ideen konnte ich 

beim Fachtag des Projektes im Juni in Frankfurt von den Netzwerkkolleginnen 

mitnehmen.  

 

Zusammengetragen wurden folgende Aspekte: 

  

 der Name „Café Kränzchen“ beschreibt nicht eindeutig, was er eigentlich 

meint, und dieser eher nostalgisch klingende Name wurde nicht einladend 

und identifizierend genug wahrgenommen  

 Wenn „Kaffeetrinken gehen“ keine alltägliche und geübte Freizeitbeschäf-

tigung dargestellt hat, wird sie das in der Demenz auch nicht 

 Männer möchten nicht zum „Kaffeekränzchen“ – da gibt es für sie in ihrer 

Wahrnehmung keinen Platz… 

 Die Scham, mit der das Thema „Demenz“ nach wie vor belegt ist und das 

damit verbundene „Outing Demenz“ an einem öffentlichen Ort, könnte die 

Familien von einem Besuch abgehalten haben.  

 

Zeitgleich zu unserer Evaluation zum „Café Kränzchen“ haben wir im Sinne des 

Projektgedankens begonnen, Kontakte mit weiteren Netzwerkpartnern zu knüp-

fen. Ziel dieser Vernetzung war und ist, gemeinsam mit Kooperationspartner_in-

nen weitere niedrigschwellige Angebote zu schaffen, in denen Menschen mit und 

ohne Demenz gemeinsam schöne Zeit verbringen können.  

Dankenswerter Weise konnten wir im August dann unser „Café Kränzchen-Pro-

jekt“ bei getup Hessen so umfirmieren, dass diese positive Entwicklung möglich 

war. 

 

Im Februar 2015 wurden wir von einer evangelischen Kirchengemeinde angefragt, 

Kooperationspartner ihres geplanten „Sing-Café“ („Aber bitte mit Sahne…“) für 
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Menschen mit und ohne Demenz  zu werden. Das haben wir sehr gerne angenom-

men – die Anfrage kam „zum passenden Zeitpunkt“! 

Seit dem Frühjahr 2015 treffen sich dort einmal im Monat Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen für zwei Stunden. Gemeinsam wird gesungen, erzählt und 

Kaffee und Kuchen verzehrt.  

Den Ablauf des Nachmittags organisieren und begleiten ehrenamtliche Helfer_in-

nen der Kirchengemeinde. Wir, als DemenzForumDarmstadt e.V., unterstützen in 

der Organisation des Nachmittags und nehmen an den Nachmittagen teil.  

So wird das Thema „Demenz“ von Anfang an sehr unkompliziert integriert – Fra-

gen werden beantwortet, Gespräche entwickeln sich. Davon profitieren sowohl die 

Organisator_innen als auch die Gäste des Nachmittags.  

Das Angebot wird von Mitgliedern der Kirchengemeinde, aber auch von anderen 

Anwohnern des Stadtteils sehr gut angenommen. Die Teilnehmer/innen-Zahl pro 

Treffen liegt bei ca. 30 Personen.  

Nach der Zustimmung zu unserer Umfirmierung wurde diese Kirchengemeinde als 

Partner in unserem Projekt aufgenommen. 

 

Ab Oktober 2015 haben wir das Angebot im „Teekontor Friesische Freiheit“ auf 

einen Termin Monat, immer dem zweiten Dienstag, beschränkt, um die Nach-

frage mit diesem kleineren Angebot zu überprüfen. Nach drei Monaten lässt sich 

sagen, dass es Familien gibt, die explizit dorthin kommen, wenn sie Fragen ha-

ben.  

Sie wollen nicht zu einem individuellen Beratungstermin in die Geschäftsstelle 

kommen, sondern informieren sich auf der Internetseite, an welchem Dienstag 

der Treff im Teekontor stattfindet. So werden wir dieses Angebot einmal im Mo-

nat weiterführen. 

 

Eine weitere Kooperation haben wir nach den Sommerferien begonnen: seit Sep-

tember 2015 organisieren wir in einer Seniorenwohnanlage der bauverein AG und 

ehrenamtlichen Engagierten aus der Wohnanlage einmal im Monat ein „Café 

Kränzchen“ – zwei Stunden gemeinsam singen und erzählen, Kaffee trinken, 

schöne Zeit miteinander verbringen und sich dem Thema „Demenz“ angstfrei(er) 

nähern.  

Nach anfänglichem Zögern („warum steht denn da was von Demenz auf der Ein-

ladung“) kommen die Gäste. Und die ohne Demenz fangen ganz vorsichtig an, 

diejenigen mitzubringen, die sich den Termin alleine nicht merken können.  

Aber es deutlich zu merken, dass das Thema „Demenz“ nach wie vor sehr angst-

besetzt ist. Der inklusive Umgang mit nachlassenden kognitiven Fähigkeiten ist 

besonders in der Gruppe älterer und hochaltriger Menschen komplizierter als in 

anderen Gruppen. 

 

Im Herbst haben wir eine katholische Kirchengemeinde angefragt, ein ähnliches 

Angebot wie oben beschrieben zu initiieren. Es brauchte einige Zeit, bis Raum und 

unterstützende Ehrenamtliche gefunden waren. Das Konzept eines niedrigschwel-

ligen Angebots, in dem Menschen mit und ohne Demenz gemeinsam einen schö-

nen Nachmittag verbringen, gefiel gut.  

Alle, die in der Gemeinde aktiv sind, können eine oder sogar mehrere Personen 
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benennen, bei denen eine „Vergesslichkeit“ bereits auffällig geworden ist.  

 

Die erste Veranstaltung eines „Café Kränzchen“ in der katholischen Gemeinde 

wird im Januar 2016 stattfinden, bis zum April stehen dann schon weitere Termine 

fest. 

 

Wir freuen uns darauf, dass wir auch in dieser Kirchengemeinde mit dem Konzept 

erfolgreich sein werden.  

So haben wir jetzt vier Termine pro Monat, ein Termin in der ursprünglichen Pro-

jektidee des Treffs im öffentlichen Raum und drei Termine mit dem veränderten 

Konzept in einem Kontext, wo Menschen sich sowieso begegnen.  

Längerfristig werden wir auch gerne weitere Kirchengemeinden und Senioren-

treffanbieter dabei unterstützen, ein solches Angebot aufzubauen und zu integ-

rieren.  

Denn mit dieser Art der Vernetzung kann es uns gelingen, möglichst viele Men-

schen mit Demenz und ihre begleitenden Angehörigen zu erreichen.  

 

Bei den Aktivitäten in den einzelnen Angeboten unterstützt eine ehrenamtlich en-

gagierte, sehr erfahrene Betreuungskraft des DemenzForumDarmstadt e.V., ne-

ben den freiwillig Engagierten der jeweiligen „Gastgeber-Gemeinde“.  

 

Wir danken besonders unseren Unterstützern, die dazu beitragen, dass wir unser 

„Café Kränzchen“ weiterführen können. 

 

 

 

Darmstadt, im Februar 2016 

 

 

 

Dorothee Munz-Sundhaus 

Geschäftsleitung und Vereinskoordination 

 

 
 


