
Spruch kann ich bestätigen. Demente ge-

hören zu uns. Sie gehören mitten in die Ge-

sellschaft. Als meine Oma einen Schlagan-

fall hatte und dann völlig ans Bett „gefes-

selt“ und auf fremde Hilfe angewiesen war, 

war ich 16 Jahre. Ich lebte – wie bekannt –  

bei meiner Tante. Es war ihre Mutter. Wenn 

ich aus der Schule kam, hielt ich die unend-

lich schwere, obgleich ganz dünne Oma auf 

dem Stuhl fest, weil sie sonst runtergekippt 

wäre. Sie war nicht mehr ansprechbar. Ein 

Arzt konnte nichts mehr ausrichten. Aber 

sie lag in ihrem Zimmer mit offener Tür, 

damit wir sie hören konnten und sie uns 

auch. Einmal bat sie wiederholt um einen 

Löffel. Meine Tante stand ratlos daneben. 

Ich holte einen Löffel. Oma nahm einen 

Zipfel vom Deckbett hoch und löffelte. 

Dabei sah sie so glücklich aus. Einmal rief 

sie meine kleine Schwester, die gar nicht da 

war. Da ging ich in die Huke und fragte, 

was sie von mir wollte. Sie legte ihre Hand 

auf meinen Kopf und  streichelte mich. 

Auch in der Neu-Isenburger Demenz-Grup-

pe hatte ich ein besonderes Erlebnis. Ein 

freundlich aussehender, äußerlich gepflegter 

Herr spielte immer mit der Serviette, die er 

in sein Glas mit Wasser stecken wollte. Das 

war nicht weiter schlimm. Aber, wenn wir 

spielten, dann bestand Gefahr, dass er Klein 

-teile in den Mund steckte. Er hatte immer 

ein freundliches Gesicht. Ich bereitete Zettel 

vor: auf einem Stand in sehr großen 

Buchstaben: „Die SEELE ist gut“ Das legte 

ich ihm vor und er nickte. Dann schrieb ich: 

„Auch meine/Deine SEELE ist gut.“ Da 

schaute er sich um mit einem Ruck und sah 

mich an und rief laut „Ja!“. Dann fragte ich 

ihn, ob wir noch was machen könnten. Da 

schüttelte er den Kopf. Alle, die es mit mir 

beobachtet hatten, zeigten sich betroffen. Es 

zeigt uns unsere Hilflosigkeit dieser Krank-

heit gegenüber. Es zeigt aber auch, wie sehr 

uns diese kranken Menschen brauchen. Und 

es bestärkt unser Verständnis für Angehöri-

ge, die damit allein überfordert sind. Darum 

möchte ich diese beiden Zeitungs-Sprüche 

unterstreichen und jeden, der sich befähigt 

fühlt zu bitten : Sagen sie, wenn jemand 

Hilfe braucht und helfen Sie, wenn Sie sich 

selbst dazu berufen fühlen. Je früher biogra-

fisch gemeint, desto erfolgreicher sind wir 

vielleicht, bis uns die Forschung entspre-

chende Medikamente zur Verfügung stellen 

kann oder uns aus anderen Erkenntnissen 

Empfehlungen geben kann. 
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   - Demenz – 
 

Traurigkeit – Hilflosigkeit –

Depressivität – seelische 

Verzweiflung - Mutlosigkeit 

 
Alle seelischen Minus-Positionen lassen 

Menschen verstummen, falsch oder chao-

tisch reagieren. Sie haben ihr LEBEN nicht 

mehr im Griff, das Gefühl, es geht abwärts, 

ES ist vorbei, die Kraft reicht nicht mehr. 

Vielen sind diese Gefühle nicht einmal rich-

tig bewusst. Sie haben gelernt, sich geistig 

zu verbessern. Aber nicht einmal das gelingt  

„Was soll das Leben nicht bringen“. Gedan-

ken, die nicht ausgesprochen werden. Ihre 

depressiven und bedrückten Signale werden 

übersehen. Kommunikation wird selbst für 

Angehörige schwierig, eintönig bis zum 

Schweigen. Soziale Ebenen brechen zusam-

men. Die vorausgegangenen Symptome, 

Signale, wie Auffälligkeiten im Verhalten, 

Verstummen oder gar körperliche 

Beschwerden mit Symptom-Verlagerungen 



– mal tut´s hier weh, mal dort fallen 

niemandem auf. Jeder ist mit sich 

beschäftigt. Diagnosen greifen körperlich 

noch nicht. Dahinter verbirgt sich die 

Sprache der SEELE, die wir noch immer 

nicht ganz verstehen. Darum: 

    Denke an Deine SEELE ! 
Oft bist Du enttäuscht, verärgert, sogar 

beleidigt oder unzufrieden. Warte dann 

nicht auf die Hilfe durch andere. Reagiere 

nicht aggressiv. Es kostet Deine Kraft und 

hilft Dir nicht weiter. Besuche neue 

„Kreise“, neue Gruppen von Menschen mit 

interessanten ZIELEN. Bleibe Neugierig 

und aufmerksam (L.-GELB). Folge 

durchaus mal einem gut gemeinten Rat. Es 

gibt viele staatliche und religiös-soziale 

Anlaufstellen, Vereine und 

Interessengruppen. Habe keine Scheu. Es 

geht um Dich. In einer anderen Gruppe 

kannst du neu beginnen. Vielleicht kannst 

Du Dich sogar für neue Interessen 

begeistern oder magst Dich selbst für einen 

anderen Menschen einsetzen. Fürsorge, Lie-

be, Nächstenliebe, Agape – sie strahlen ins 

eigene Herz zurück. Es ist schwer für Men-

schen, die noch keine Liebe bewusst erlebt 

haben, sich anderen zu öffnen. Aber es ist 

möglich. Darum: niemand hat ein so 

großes Interesse an Deiner Persönlichkeit 

und Deinem Wohlergehen, als Du selbst – 

sagt die Psychologie. 

Und GOTT behütet Dich – sagt die Reli-

gion. GOTT ließ uns werden. Er gab uns 

ungeahnte Fähigkeiten, um unser LEBEN 

zu gestalten. Und wer mit GOTT nichts 

anfangen kann, sollte an den eigenen 

geistigen RAUM, an seine SEELE und an 

unsere äußere Welt denken. Unser VISUEL 

-LER Sinn verhilft uns zu gemeinsamen 

Blick-Richtungen, aber auch zu unterschied-

lichen. So ergeben sich im Moment Kom-

munikations-Ansätze. Lustig, wenn wir 

dabei sofort erkennen, welche 

Gemeinsamkeiten wir haben oder wie 

unterschiedlich wir das Gesehene deuten.- 
Zwei Sprüche aus der Zeitung regten mich zu 

diesem Flyer an. Denn ich nehme als Betreuerin 

oder Gast schon seit 10 Jahren an der 
Dienstagsgruppe in Neu-Isenburg teil. Nehmen 

sie bitte nicht gar zu 

 
ernst, 

was Sie hier lesen. Wir brauchen noch viel 

Zeit. Aber ein wenig Wahrheit steckt schon 

darin. Ich machte meine Erfahrung seit 1978 

in der therapeutisch-psychologischen Bera-

tung und kann immer wieder feststellen: 

Wer die eigene Initiative ankurbelt, ist sein 

eigener König. Aber keine Sorge, man darf 

sich durchaus auch erst einmal helfen lassen 

oder fragen, damit man seinen Weg findet 

Manchmal reicht ein Stups, manchmal dau-

ert ES länger. Aber wir haben Geduld, ganz 

viele Geduld, wenn nötig. Auch diesen  

. 

Spruch 


