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SoVD-Mitglieder berichten über ihre Erfahrung mit Demenz

Buchtipp

Der alte König
in seinem Exil
Arno Geigers Vater leidet an Alzheimer. Die Krankheit löst
langsam seine Erinnerung und seine Orientierung in der Gegenwart auf. Dennoch zeigt das berührende Buch einen Mann,
der mit Vitalität, Witz und Klugheit beeindruckt.
In seiner Geschichte erzählt Arno Geiger, wie er nochmals
Freundschaft mit seinem Vater schließt und ihn viele Jahre begleitet. In nur scheinbar sinnlosen und oft wunderbar poetischen
Sätzen entdeckt er, dass es auch im Alter in der Person des Vaters
noch alles gibt: Charme, Witz, Selbstbewusstsein und Würde. Als
der alte Mann zum Beispiel sein Zuhause nicht mehr erkennt, will
dessen Tochter ihn überzeugen:
„Dann sag mir, wo du
wohnst.“ Er nannte die korrekte Straße mit Hausnummer. Triumphierend zeigte
Helga auf das Hausnummernschild neben der Eingangstür
und fragte: „Und, was steht
hier?“ Er las ihr die zuvor
genannte Adresse vor. Helga
fragte: „Was schließen wir
daraus?“ „Dass jemand das
Schild gestohlen und hier angeschraubt hat“, erwiderte
der Vater trocken – was eine
etwas phantastisch anmutende Deutung war, die aber keineswegs jede Schlüssigkeit
vermissen ließ.
Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil. Hanser Verlag, 192
Seiten, ISBN: 978-3-446-23634-9, 17,90 Euro.

In einem kühlen Grunde
Der Umgang mit Demenzkranken ist eine ständige Auseinandersetzung mit dem Vergessen.
Umso bewegter schildern SoVD-Mitglieder daher in ihren Briefen Situationen, in denen noch
einmal Erinnerungen aufflammen – etwa an verloren geglaubte Volkslieder. Beim gemeinsamen
Singen entstehen so völlig unerwartet wertvolle Momente der Nähe.
In einem langen Brief schildert Heike B. aus Rostock den
Abschied von ihrer an Demenz
erkrankten Mutter, mit der sie
gerne mehr Zeit verbracht hätte. Als 2006 eine entsprechende
Diagnose gestellt wurde, wollte sich ihre Tochter um die alte
Dame kümmern. Ein Grund
war auch die Unterstützung,
die Heike B. umgekehrt durch
ihre Mutter erfahren hatte. Sie
schreibt: „Es gab für mich kein
langes Überlegen, und es war
selbstverständlich, dass ich etwas zurückgeben konnte.“
In der Folge führten jedoch
innerfamiliäre Konflikte um
die Betreuungsvollmacht dazu, dass vom zuständigen Vormundschaftsgericht eine Betreuerin bestellt wurde. Heike
B. schildert die folgende Zeit
als überaus belastend, da ihre
Mutter nun – entgegen ihrem
Wunsch, in der eigenen Wohnung zu bleiben – in einer Pflegeeinrichtung betreut wird.
Als sich der Zustand der Demenzkranken verschlechtert,
erhalten gemeinsame Momente
für Heike B. eine besondere Bedeutung. Das schildert sie auch
in ihrem Brief an die SoVD-
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„In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat.“ Der Text zu
diesem Volkslied stammt von Joseph Freiherr von Eichendorff.
Zeitung: „Zu den schönsten
Erinnerungen mit meiner Mutter zählen für mich die Stunden, in denen wir gemeinsam
Musik hörten.“ Noch kurz vor

Beiträge können heruntergeladen werden

Nutzen Sie SoVD-TV
auch im Ortsverband!
Seit April steht das SoVD-TV als neues Informationsangebot
im Internet zur Verfügung. Nun können die Filmbeiträge auch
heruntergeladen werden, um sie beispielsweise auf einer Versammlung des Ortsverbandes zu zeigen und zu diskutieren.
Auf der Internetseite www.sovd-tv.de finden sich Filmbeiträge
über die lebendige Verbandsarbeit, zu den politischen Forderungen des SoVD sowie zu Servicethemen. Uwe Schneck, Vorsitzender des Ortsverbandes Bielefeld-Milse, setzt einzelne Beiträge aus
dem SoVD-TV im Rahmen der Sitzungen des Ortsverbandes ein.
Er ist begeistert: „Der Beitrag über die Patientenverfügung hat in
unserer Versammlung eine lebhafte Diskussion angeregt.“
Nun können die Beiträge auch heruntergeladen werden, um
sie dann unabhängig von einer Internetverbindung abzuspielen.
Klicken Sie hierfür zunächst auf den jeweiligen Beitrag und dann
auf den Satz „Dieses Video herunterladen“, der unter dem Beitrag
steht. Anschließend geben Sie an, wo auf Ihrem Computer das
Video gespeichert werden soll.
Ihre Meinung ist gefragt!

www.sovd-tv.de
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Wie setzen Sie SoVD-TV ein?
Was kann an diesem Service
noch verbessert werden? Welche
Themen sollten Ihrer Meinung
nach im SoVD-TV aufgegriffen
werden? Wir sind auf Ihre Rückmeldung gespannt. Senden Sie
Ihre Hinweise bitte per E-Mail
an: info@sovd-tv.de.
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Zur Entlastung von Angehörigen gibt es Angebote, bei denen
Demenzkranke kurzzeitig betreut werden.

Umgang mit Demenz
In Deutschland leisten Millionen Angehörige von demenziell Erkrankten Tag für Tag Unglaubliches. Rund um die
Uhr pflegen und betreuen sie Familienmitglieder. Unterstützung und Anerkennung erfahren sie dafür kaum. Die SoVDZeitung möchte auf diese Situation aufmerksam machen und
dem Thema Demenz insgesamt zu mehr Öffentlichkeit verhelfen. Hierfür brauchen wir Ihre Mithilfe!
Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung, Ihre
Wünsche: Was haben Sie erlebt? Was erhoffen Sie sich für die
Zukunft. Sie erreichen uns unter folgender Adresse: SoVDZeitung, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail:
redaktion@sovd.de. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

dem Tod ihrer Mutter erlebt
sie eine solche Situation: „Ich
hatte das Lied ,In einem kühlen
Grunde’ angestimmt, doch der
Text wollte mir nicht einfallen.
So fragte ich meine Mutter danach. Er fiel ihr sofort ein, und
wir konnten drei Strophen zu
Ende singen. Ich bin dankbar
für diesen schönen Moment,
der mir Hoffnung gibt und mich
mit allem ein wenig versöhnt.“
Als belastend erlebt auch
Wilhelm D. aus Minden den
Umgang mit Demenz. Bei seiner Frau begann es zunächst
mit einer leichten Vergesslichkeit, über die beide anfangs
noch lachten. Mit der Zeit jedoch verschlechterte sich der
Zustand der 74-Jährigen, die
zusätzlich noch an Diabetes
leidet. Die Betreuung seiner
Frau geht auch an Wilhelm D.
nicht spurlos vorüber. Ärzte
raten ihm dazu, seine Frau in
ein Pflegeheim zu geben. Ein
Schritt, der dem 77-Jährigen
nicht leicht fällt: „Für mich war
es eine Entlastung, aber mein
Gewissen leidet sehr oft darunter. (...) Man braucht sehr viel
Kraft und eine ausgleichende
Lebenseinstellung.“ 
job
Hinweis der Redaktion: Die
aus den Briefen an die SoVDZeitung zitierten Namen und
Orte haben wir geändert, um
die Persönlicheit der Betroffenen zu schützen.

