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Hallo liebe Leser:innen!

Fest im Griff der Pandemie gibt es natürlich nur

wenig über Pläne oder Veränderungen zu erzählen.

Es liegt alles auf Eis, bis die Zeiten sich wieder nor-

malisiert haben. Wie und ob wir in diesem Jahr

wieder Veranstaltungen durchführen können, wie

z. B. Feste oder Themenabende, müssen wir spontan

entscheiden und zeitnah bekannt machen.

Großer Dank gebührt den Mitarbeitenden unserer Einrichtung, die trotz

immer wieder wechselnder Verordnungen und Vorgaben unbeirrt ihr Bestes

geben, um den uns anvertrauten Menschen das Leben in größtmöglicher

Normalität ermöglichen zu können. Sie versuchen Einschränkungen auszu-

gleichen und erträglich zu machen und kümmern sich in dieser schwierigen

Zeit nicht nur um das große Ganze, sondern auch liebevoll um die Bedürf-

nisse und Wünsche der Bewohner:innen.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Ihnen, liebe Angehörige und Be-

treuer:innen, für das Verständnis und die Unterstützung in dieser manchmal

angespannten Situation bedanken. Das erleichtert uns unsere Arbeit sehr.  

Mit Ihnen allen hoffen wir, dass wir bald wieder die Möglichkeit bekommen

können, zu einem „normalen“ Leben zurückzukehren.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Herzlichst Ihre

Gisela Neldner

-Einrichtungsleitung-
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Trotz der weiter andauernden Corona Pandemie und den damit ver-
bundenen Entbehrungen, erleben wir gemeinsam mit unseren Be-
wohner:innen viele schöne bedeutsame und auch besinnliche
Momente im Alltag. 

In den täglich stattfindenden Kleingruppenangeboten wird
zum Beispiel Schmuck bewundert und anprobiert – sowohl
von den Damen, als auch von den Herren – oder mit Sin-
nesmaterialien gewerkelt. Mittwochs wird für alle ge-
kocht und jeden Dienstag werden Waffeln gebacken.

Auch wenn das Weihnachtsfest 2020 schon eine Weile
zurückliegt, möchten wir uns gerne für die großzügige
Geschenkespende der Firma Esprit bedanken:

Für jeden unserer 52 Bewohner:innen wurden von den
Mitarbeitenden der Firma Esprit liebevoll mehrere Päckchen
mit Mützen, Handschuhen und Schals verpackt. Die großen
Kartons voller Päckchen brachte uns Frau Feldhoff in der
Adventszeit ins Haus Bethesda.

Rückblick ... Das Leben im
 Haus Bethesda
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Am Heiligen Abend konnten wir die vielen
leuchtenden Augen unserer Bewohner:innen
und deren Freude beim Auspacken der Ge-
schenke unter dem Weihnachtsbaum sehen.

Wir bedanken uns von Herzen für die tollen
Geschenke der Firma Esprit, die unseren Be-
wohner:innen so viel Freude gebracht haben!

Wir hoffen, dass mit dem beginnenden Früh-
jahr auch für alle Bewohner:innen, Angehö-
rige, Freund:innen und Besucher:innen wieder
mehr gemeinsame Aktivitäten im Haus Be-
thesda stattfinden können.

Bis dahin bleiben Sie gesund!

Im Namen des gesamten Teams,
Ihre Friederike Bretz



6

Vorgestellt

Hallo liebe Leser:innen,

mein Name ist Bettina Eichert und ich arbeite seit mehr
als einem Jahr im Sozialen Dienst des Hauses Bethesda.

Ich bin 59 Jahre, seit nunmehr 35 Jahren glücklich ver-
heiratet und habe zwei tolle Kinder, auf die ich sehr stolz
bin. Mein Sohn Daniel ist 34, meine Tochter Luisa 28 Jahre
und seit sechs Monaten bin ich Oma eines zuckersüßen
kleinen Jungen.

In meiner Freizeit lese ich viel, koche gerne und liebe die
morgendlichen Spaziergänge mit einer Freundin und un-
seren Hunden. Einige von den Dingen, die ich ebenso
gerne mache, fallen leider momentan weg wie z.B. Treffen
mit Freunden, Wassergymnastik und Kinobesuche.

Zu meinem Werdegang:

Meinen ersten Beruf, den der staatlich anerkannten Kos-
metikerin, übte ich einige Jahre aus. Als ich Mutter wurde,
widmete ich mich der Erziehung meiner Kinder, arbeitete
als Tagesmutter und jobbte im Verkauf.

Nach einigen Jahren fand ich es an der Zeit, mich beruflich
umzuorientieren und hatte Lust etwas Neues zu erlernen.
Also drückte ich nochmal die Schulbank und machte drei
Jahre später das Examen zur Pflegefachkraft in der Alten-

pflege. 17 Jahre Pflege, in verschiedenen, vorwiegend

geronto psychiatrischen Bereichen, brachten mir Erfahrung

mit der Erkrankung „Demenz“.

Daher freue ich mich, hier einen schö nen Arbeitsplatz mit

netten Kolleg:innen gefunden zu haben.

Immer wenn ich das Haus Bethesda betrete, habe ich das

Gefühl in eine eigene Welt, mit einer besonderen Atmo-

sphäre einzutauchen. Die Bewohner:innen entführen mich

in diese, von viel Gefühl geprägte Welt. Sie sind ehrlich,

echt und manchmal unverblümt. Das mag ich.

Die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind und

ihnen mit Empathie und Akzeptanz zu begegnen, ist mir

sehr wichtig. Sie zu begleiten in all ihren Sorgen und Äng-

sten, aber auch in ihrer Freude und Wärme, erfüllen mich

sehr und spornen mich an. 

Nun wünsche ich uns allen, dass wir weiterhin gut durch

die Pandemie kommen und bald wieder zur Normalität

übergehen können!

Passen Sie gut auf sich auf! Passt ihr gut auf euch auf!

Ihre (eure) Bettina Eichert
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Wir mussten Abschied nehmen

Am 6. Oktober von Frau Gertraud Walther, WG Monet

Am 19. Oktober von Frau Jutta Funk, WG Spitzweg

Am 3. November von Frau Hildegard Deuer, WG Picasso

Am 12. November von Herrn Heinz Last, WG Spitzweg

Am 22. Dezember von Frau Helga Elschner, WG Monet

Am 23. Februar von Frau Helga Becker, WG Spitzweg

Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens.

Sie verändert sich und wir verändern uns mit ihr.

Umzug in eine andere Einrichtung
Im Oktober 2020 Frau Hannelore Benger, WG Spitzweg

Wir begrüßen

Im September 2020 Herr Hendrik Zweyer, WG Klee

Im Oktober 2020 Herr Gerhard von der Laden, WG Spitzweg

Im Oktober 2020 Frau Margret Trawinski, WG Dürer

Im Oktober 2020 Frau Arnhild Jacob, WG Monet

Im Oktober 2020 Frau Ursula Zurnieden, WG Picasso

Im November 2020 Herr Paul Flormann, WG Spitzweg

Im Februar 2021 Frau Marianne Janssen, WG Picasso

Im März 2021 Frau Maria Thielen, WG Monet

Im März 2021 Herr Heinrich Rindlaub, WG Spitzweg
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„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…“

Ist für uns Profis das Verhalten und
Erleben von Menschen mit Demenz
oftmals kaum verständlich, muss
dieses Unverständnis für Angehö-
rige um ein Vielfaches größer sein.
Hier fragen dann Angehörige be-
rechtigt: „Warum verhält sich meine
Mutter so merkwürdig?“

Daher sollen hier in diesem Beitrag
wesentliche Verhaltensweisen von
Menschen mit Demenz erläutert und
erklärt werden.

„Hilfe, meine Mutter erkennt
mich nicht mehr!“ 
Für Angehörige ist es eine Katastro-
phe, wenn der Demenzbetroffene ihn
nicht mehr erkennt. Wenn dieser dann
den Angehörigen auch noch als fremde
Person anspricht, ist die Katastrophe
perfekt.

Aber wie kommt es dazu, dass z.B.
eine Mutter ihre eigene Tochter nicht
mehr erkennt? Dieser Sachverhalt ist
nur nachvollziehbar, wenn man weiß,
was sich subjektiv bei einem Menschen
mit Demenz im Laufe der Erkrankung
verändert. 

Ein kleines Gedankenexperiment soll
das Phänomen, dass viele Betroffene
mit z.B. einer Alzheimer Demenz er-
leben, verstehen helfen:

Übung: Der Betroffene wird subjektiv
immer jünger – nicht aber die Tochter!

Stellen Sie sich vor, dass Sie Tagebuch
schreiben. Immer an Silvester beenden
Sie ein Tagebuch und stellen dieses zu
den anderen in ein Regal. Hier stehen
nun Ihre Tagebücher chronologisch sor-
tiert. Das Älteste steht ganz links und
das Neueste ganz rechts.

Nun kommt jemand zu Besuch und
nimmt von rechts nach links die Tage-
bücher aus dem Regal und vernichtet
diese. Auf diese Weise verschwinden
die aufgeschriebenen Erinnerungen chro -
nologisch rückwärts.

Genau so müssen Sie sich das bei Men-
schen mit einer Alzheimer Demenz vor-
stellen. Sie vergessen alles chronolo -
gisch rückwärts. Das kürzlich erlebte
verschwindet also zuerst. Mit dem Ver-
gessen der Erinnerungen, verjüngt der
Betroffene sich aber auch zunehmend,
denn er glaubt in dieser Zeit zu sein.
Fehlen ihm bezogen auf unser Gedan-
kenexperiment z.B. die letzten 40 Ta-
gebücher, so schätzt er sich selber 40
Jahre jünger ein.

„Ständig fragt er mich immer
dasselbe“

Um dieses Phänomen begreifen zu
können, ist es sinnvoll, sich mit dem
Gedächtnisspeichermodell zu befas-
sen. Hier in der ersten Abbildung –
Gedächt nisspeicher-Modell ohne De-
menz – ist der normale Speicher pro -
zess abgebildet: 

• Er beginnt mit einer Information 1,
z.B. „Gleich um 12.00 Uhr gibt es
Mittagessen“. 

• Diese Information wird im Kurzzeit-
bzw. Arbeitsspeicher wenige Minuten
abgespeichert, um dann, wenn die
Information wichtig ist, in den Lang -
zeitspeicher überführt zu werden.

xKurzzeitspeicher LangzeitspeicherInformation 1

Information ?

Kurzzeitspeicher LangzeitspeicherInformation 1

Information 2

Abb. 1: Gedächtnisspeicher-Modell ohne Demenz

Abb. 2: Gedächtnisspeicher-Modell bei beginnender Demenz
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• Benötigen wir diese Information,
suchen wir diese im Langzeitspei-
cher mithilfe des Kurzzeit- bzw. Ar-
beitsspeichers.

• Wird die Information gefunden,
kann sie reproduziert werden, hier
Information 2

Das passiert bei beginnender
Demenz
Beginnt nun der demenzielle Prozess,
so kann der Kurzzeitspeicher die er-
worbene Information nicht an den
Langzeitspeicher weitergeben. Die
Information geht also nach wenigen
Minuten wieder verloren. Der Demenz -
betroffene fragt also wieder nach, ob-
wohl er die Informationen schon vor
wenigen Minuten erhalten hatte.

„Warum ist er immer so 
aggressiv und ungehalten?“
Aus der Frustrations-Aggressions-
Theorie ist bekannt, dass bei einer
gewissen Menge an Frustration die
Bereitschaft zur Aggression wächst.
Kommt noch ein Auslöser hinzu, wird
das aggressive Verhalten gezeigt.

Auch Angehörige berichten immer
wieder von aggressiven Situationen,
wenn sie mit dem Demenzbetroffenen
nicht zurechtkommen. Hier schieben
allerdings Angehörige schnell der De-
menz die Schuld zu, was ja so nicht
richtig ist. Nicht die Demenz macht
aggressiv, sondern der Demenzbetrof-
fene erlebt über den Tag viele fru-
strierende Situationen, die dann in
ihm die Summe an Frustration wach-
sen lässt. Dann braucht es nur noch
den berühmten Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen bringt.

Was tun? Angehörige sollten
sich an den hier aufgeführ-
ten Strategien orientieren:  
• Reduzieren Sie die Summe an fru-

strierenden Situationen für den Be-
troffenen

• Schaffen Sie Augenblicke für den
Demenzerkrankten, in denen er sich
stark und kompetent fühlen darf

• Geben Sie ihm Möglichkeiten, an-
gestaute Frustration durch Bewe-
gung auszuleben. Diese Bewe gun-
 gen sollten ihm Freude und Lust
bereiten, so dass er diese gerne
ausübt, z.B. über Wandern oder
Tanzen.

Die Fassadentechnik hilft
beim Vertuschen 
Menschen mit Demenz ist die Demenz
und ihre Fehlleistungen peinlich.
Daher reagieren sie mit Scham hierauf
und versuchen diese zu überspielen,
z.B. mit:

• Einen Scherz machen – wegwitzeln

• Rechtfertigungen, z.B. „Ich konnte
mir noch nie Namen gut merken“

• Beschuldigen, z.B. es wird der Be-
gleitperson unterstellt, sie hätte
diese Fehlleistung begangen

Insbesondere die letztgenannte Reak-
tion führt oftmals zu Konflikten, da
die Begleitperson sich diese Fehllei-
stung nicht anhängen lassen möchte.

Fassadentechnik als 
Schutzreaktion
Demenzbetroffene überspielen ihre
zunehmenden kognitiven Einschrän-
kungen. Hierin muss somit eine
Schutzreaktion gesehen werden, die
den Betroffenen vor einem totalen
Zusammenbruch bewahren soll.  

Diese sogenannte Fassadentechnik
kostet den Betroffenen aber sehr viel
Energie, so dass er im Anschluss völlig
erschöpft wirkt. Was tun?

• Gehen Sie mit Schamreaktionen be-
hutsam um!

• Stellen Sie den Betroffenen nicht
bloß!

• Zeigen Sie Solidarität und „verbün-
den“ Sie sich mit dem Betroffenen!

• Sprechen Sie behutsam die Scham
an!

• Korrigieren Sie Fehler still und leise,
so dass der Betroffene dieses nicht
mitbekommt!

Wichtig: Das wichtigste im Umgang
mit Menschen mit Demenz ist es,
ihre Würde zu wahren und sie vor
Kränkungen zu schützen.

Tipp
Kostenloser Podcast („Der Palli-Ticker“
Nr. 03) erläutert noch weitere Phäno-
mene der Demenz:

www.podcast.de/episode/458584353/
03+Was+Sie+schon+immer+%C3%BCb
er+Demenz+wissen+wollten%2C+aber
+bisher++nicht+zu+fragen+wagten/

Stephan Kostrzewa
Dipl. Sozialwissenschaftler und 
examinierter Altenpfleger
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Mein Name ist Ursula Zurnieden, ge-
nannt Uschi. Geboren wurde ich am
1. Juli 1939 in Düsseldorf – also ein
echtes Düsseldorfer Mädchen.

Von meiner Familie ist mir nur mein
Stiefbruder Karl-Heinz geblieben, zu
dem ich ein sehr gutes Verhältnis
habe.

Während des Krieges wurden wir nach
Köthen in Sachsen-Anhalt auf einen
Bauernhof evakuiert. Die Augusta-
straße in Düsseldorf, in der wir wohn-
ten, wurde das Opfer starker Bom -
bardierungen.

Ursula Zurnieden

Zurück in Düsseldorf ging ich nach der
Schule zunächst auf die Kunstakade-
mie. Ich habe sehr gern gemalt und
hatte wohl auch Talent – auf meinem
Zimmer hängt noch mein Bild von
einem Pudel, das alle immer sehr be-
wundert haben. Die wirtschaftliche
Lage machte jedoch eine Lehre erfor-
derlich, und so absolvierte ich
bei der Bäckerei Konnertz in der
Altstadt eine Ausbildung zur Bäk-
kerei- und Konditoreifachverkäu-
ferin.

Später habe ich viele Jahre bei Wool-
worth gearbeitet und dort auch bei
der Eröffnung von Filialen geholfen.
Das hat mir große Freude bereitet,
und ich bin damals viel in Deutsch-
land herumgekommen.
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In meiner Freizeit habe ich schon

immer gern Sport getrieben. Als jun-

ges Mädchen war ich ein „Hans Dampf

in allen Gassen“ – meine Eltern be-

haupteten immer, ich sei ein halber

Junge.

Dadurch, dass mein Vater Hundetrai-

ner bei der Polizei war, konnte ich mit

den Jungs von der Polizeiakademie

Fußball spielen. 

Hier im Haus Bethesda finde ich es
wunderbar. Ich bin gesundheitlich fit
und fühle mich sehr wohl.

Alle verstehen sich gut hier, wir sit-
zen oft zusammen und erzählen und
man ist nie alleine.

(Dieser Text ist mit Unterstützung von An-
nette Vanselow, Mitarbeitende des Sozia-
len Dienstes, in mehreren Einzelkontakten
mit dem Schwerpunkt auf biographischer
Kommunikation erstellt worden.)

Später wurde Tennis meine große Lei-
denschaft, und darin war ich ziemlich
erfolgreich.

Neben dem Sport gehe ich auch gern
mit Freunden auf ein Bierchen in die
Altstadt. Vor allem ins Ürige.

Und meine Urlaube verbringe ich am
liebsten auf Gran Canaria. Ich habe
nämlich das große Glück, dort immer
in das Haus einer Tennisfreundin ein-
geladen zu werden!



Tanz-Café mit DJ Mirco

Jeden Monat nächste Termine:

Dienstag, den 04. Mai

Dienstag, den 20. Mai

Donnerstag, den 01. Juni

Dienstag, den 17. Juni

Jeweils um 15:30 Uhr in der WG Klee für alle Bewohner

Klavierspiel mit Birgitta Hansen

Jeden Monat, nächste Termine:

Freitag, den 14. Mai

Freitag, den 28. Mai

Freitag, den 11. Juni

Freitag, 25. Juni

Jeweils um 15:45 Uhr in der WG Klee für alle Bewohner

Großes Sommerfest

Am Samstag, den 28. August um 15:00 Uhr

im Garten des Hauses Bethesda

DJ Mirco führt durch das Programm

Herbstfest

Am Dienstag, den 05. Oktober um 15:00 Uhr im Festsaal

mit DJ Mirco

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Leider ist nicht klar, in welchem Umfang die geplanten Veranstaltungen

in Zeiten der Corona Pandemie stattfinden können.

Bitte informieren Sie sich im weiteren Verlauf über die Aushänge in

den Wohnbereichen.
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Feste und Veranstaltungen im Haus Bethesda


