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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
Pünktlich zum 1. Dezember fällt in 
Wiesbaden der erste Schnee – ein 
kleiner Moment der Freude in diesem 
Jahr voller Herausforderungen und 
Einschränkungen. 
Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick 
auf die Dinge werfen, die trotz Corona 
gelungen sind und über die wir uns 
freuen können. Wir wünschen eine 
angenehme Lektüre der letzten 
Ausgabe des Netzwerkbriefes für das 
Jahr 2020! 
 

Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich! 
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Kooperation der Beratungsstellen 
für selbständiges Leben im Alter 
mit dem Wiesbadener Rettungs-
dienst 
Anwenderbefragung bei den Rettungskräften zum 
Verfahren „Kooperation mit den Beratungsstellen“ 
 
Ein Beitrag von Dr. Petra Schönemann-Gieck 
 
In der August-Ausgabe des Netzwerkbriefes wurde das Kooperationsverfahren zwischen den 
Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter und dem Rettungsdienst vorgestellt. In dieser 
Ausgabe steht die Bewertung der Zusammenarbeit seitens der Rettungskräfte im Mittelpunkt. 
Im Rahmen der 
Fragebogenerhebung im 
Februar/März 2020 konnten 69 
Rettungskräfte befragt werden, 
bevor die Erhebungen 
coronabedingt eingestellt 
wurden. Drei Viertel kennen das 
Verfahren nach eigenen Angaben 
gut und nutzen es auch. Alle 
sechs Tauglichkeitskriterien 
wurden von den Anwendern 
überwiegend positiv bewertet, 
wie die Abbildung zeigt. 
Auch das Melde-instrument „Info-Mail“ wurde von den allermeisten Rettungskräften als praktikabel, 
klar und übersichtlich bewertet und die Kategorien der sozialen Bedarfe als nachvollziehbar und 
hilfreich. Verbesserungsvorschläge zum Verfahren betrafen vor allem den Wunsch nach mehr 
Rückmeldungen von den Beratungsstellen. Diese seien sehr wichtig, um einschätzen zu können, ob 
die Meldung auch aus Sicht der Sozialarbeiterinnen indiziert war. 
Fast alle Rettungskräfte sehen einen hohen Nutzen des Verfahrens für die eigene Arbeit. So sei es 
möglich, alleinstehende Patienten zu unterstützen, die häufig keine eigene Initiative zeigten, die 
Situation zu verändern. Die Möglichkeit, Patienten, die eher über ein Versorgungsproblem klagen als 
über eine (lebensbedrohliche) Krankheit, guten Gewissens an eine verantwortliche Stelle weiter zu 
leiten – auch wenn die Person nicht durch den Rettungsdienst mitgenommen würde – führt zu einer 
höheren Arbeitszufriedenheit seitens der Rettungskräfte, häufig aber auch zu dankbarer Zustimmung 
seitens der betroffenen Menschen selbst. 
Die Möglichkeit der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten aufgrund sozialer Indikationen 
erkennen die meisten Rettungskräfte – auch wenn diese Wirkung häufig erst nicht in der 
Akutsituation selbst, sondern eher „indirekt“ eintritt: Wenn das Hilfesystem angelaufen ist, können 
zukünftige Alarmierungen und erneute Klinikeinweisungen verhindert werden. Damit wird dem 
Verfahren eine präventive Wirkung durch die Sicherung der häuslichen Versorgungssituationen 
zugeschrieben. 
Insgesamt besteht eine gute Nutzung und hohe Wertschätzung der Kooperation mit den 
Beratungsstellen durch die Rettungskräfte. Aus ihrer Sicht ermöglicht das Verfahren eine individuelle 
und frühzeitige Versorgung hoch vulnerabler Personen mit sozialen Bedarfen. 
In wieweit die Sozialarbeiterinnen dort diese Einschätzung teilen, wird die Auswertung der 
Nutzerbefragung in den Beratungsstellen zeigen. Die Ergebnisse der Auswertung finden Sie in der 
nächsten Ausgabe des Netzwerkbriefs. 
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Preisgekrönt – Kooperation gewinnt den renommierten 
Schöllerpreis 
 
Der hochdotierte Theo und Friedl Schöller-Preis wird jährlich vom Klinikum Nürnberg 
ausgeschrieben. Damit werden Forschungsprojekte aus dem deutschsprachigen Raum gefördert, die 
helfen, die vielfältigen Herausforderungen in der Versorgung älterer Menschen zu verbessern und 
sich durch ihren Innovationswert auszeichnen. 
 
Auch Wiesbaden beteiligte sich an der Ausschreibung und bewarb sich mit der Forschungsarbeit zur 
Kooperation zwischen Rettungsdienst und den Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter. Das 
Verfahren wurde vom Wiesbadener Netzwerk für geriatrische Rehabilitation (GeReNet.Wi) im 
Rahmen des Projektes „Schnittstellen-Management bei Krankenhaus-Aufnahme und -Entlassung“ in 
2018 entwickelt und umgesetzt. Ziel des von Natascha Faßbender koordinierten Projektes war es, die 
Übergänge zwischen häuslicher und Krankenhausversorgung zu verbessern. 
 
„Grund für die Krankenhauseinweisung ist oft nicht die Krankheit, die auch ambulant behandelt 
werden könnte, sondern die schlechte Versorgungssituation vieler älterer Menschen, die noch in 
ihrer eigenen Wohnung leben“ beschreibt Dr. Petra Schönemann-Gieck die Situation. Die Diplom-
Gerontologin der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg begleitete die wissenschaftliche Auswertung 
des Projektes. 
 
Insbesondere bei Menschen, die häufig den Rettungsdienst rufen, bietet die 
schnittstellenübergreifende Verständigung die Grundlage für eine zielgerichtete und nachhaltige 
Versorgung. Sie ermöglicht einen vorbeugenden Zugang zu einer hoch gefährdeten Personengruppe 
und kann damit einen Beitrag zum Grundsatz „ambulant vor stationär“ leisten. Zudem tragen die 
Erfahrungen zur Diskussion um die Notwendigkeit von Klinikaufenthalten bei, indem psychische, 
soziale und Umweltfaktoren berücksichtigt werden. 
 
Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, diesen wichtigen Preis in Empfang nehmen zu dürfen. 
 
Das GeReNet.Wi dankt herzlich allen am Verfahren Beteiligten für das gute Miteinander und die 
Fortsetzung der Kooperation. 
 

Wiesbadener Pflegeeinrichtungen 
lesend erkunden 
Fazit der "Tour durch Wiesbadener Pflegeeinrichtungen 
2020 – eine Tour der besonderen Art“ 
 
Bereits zum neunten Mal jährte sich die Tour durch Wiesbadener 
Pflegeeinrichtungen. Üblicherweise Anfang September erhalten 
Wiesbadener Bürger*innen die Gelegenheit sich unverbindlich 
über die Angebote der Partner des GeReNet.Wi/ Forum Demenz 
Wiesbaden zu informieren und einen persönlichen Eindruck vor Ort 
zu gewinnen. 
 
Seit der Corona-Pandemie ist jedoch alles anders: Das gewohnte 
Programm bestehend aus Hausführungen, Gesprächsrunden, 

Teilnahme an Aktivitäten war dieses Jahr leider nicht möglich. Auf Veranstaltungen vor Ort musste 
verzichtet werden. Ein bewährtes Konzept einfach ausfallen zu lassen, war für das GeReNet.Wi / 
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Forum Demenz jedoch keine Option. Stattdessen wurde eine „Tour der besonderen Art“ ins Leben 
gerufen. Mit einer umfangreichen Broschüre, in der sich 31 Partner des GeReNet.Wi / Forum Demenz 
Wiesbaden -   ambulante, teil- und vollstationäre Einrichtungen aus Wiesbaden - vorstellen, wurde 
versucht, trotz Kontaktbeschränkungen einen Einblick in die vielfältige Altenhilfelandschaft in 
Wiesbaden zu ermöglichen. 
 
Dass das sehr gut gelungen ist, zeigte sich in der Online-Auswertung, an der 14 der 31 beteiligten 
Einrichtungen teilnahmen. Die Ergebnisse möchten wir im Folgenden kurz vorstellen. 
 
Die Einrichtungen waren durchweg der Meinung, dass sie ihre Einrichtung angemessen darstellen 
konnten, auch der Aufwand für die Erstellung der Broschüre habe sich im Rahmen gehalten. 
Besonders hervorgehoben wurde grundsätzlich die Idee zur „Tour der besonderen Art“ und das 
Bemühen des GeReNet.Wi/ Forum Demenz eine Alternative zum bisherigen Programm anzubieten. 
Senior*innen und deren Angehörigen konnten so ansprechende Informationen an die Hand gegeben 
werden. Die Broschüre als Ganzes fand großen Anklang und wurde ausschließlich mit „sehr gut“ und 
„gut“ bewertet. Die Einzelwertungen finden Sie in der beigefügten Tabelle. Insbesondere das DIN A 
4-Format mit der farblich abgesetzten regionalen Aufteilung wurde als sehr gut lesbar und 
seniorengerecht beurteilt. Das Layout wurde als „ungezwungen“ und „aufgelockert“ erlebt. 
 
Doch es gibt immer etwas, das noch verbessert  werden kann. So wurden auch Anmerkungen zu 
Inhalt, Layout und ergänzende Ideen genannt, die wir hier kurz aufzählen möchten: 

 einheitliche Überbegriffe und ein identisches Layout könnte zu einer besseren 
Übersichtlichkeit führen, 

 aktuellere Fotos der Einrichtungen mit höherem Wiederkennungswert, 
 die Erstellung eines passenden Plakates mit dem Hinweis, wo die Broschüre bezogen werden 

kann, 
 die Möglichkeit, die Broschüre im Internet herunterzuladen – anstatt sie als Anlage zu einer 

Mail zu versenden, 
 einen dickeren Einband, der sich stärker von den Innenseiten abhebt. 

 
Bekannt gemacht wurde die „Tour der besonderen Art“ überwiegend durch Auslage in den 
Einrichtungen, durch den Versand an Interessierte oder Ausgabe im persönlichen Beratungsgespräch. 
Aufgrund der Besuchsbeschränkungen in den stationären Einrichtungen fiel leider ein Großteil der 
„Laufkundschaft“ weg. Hier könnte eine Auslage bei Apotheken, Arztpraxen oder in anderen 
öffentlichen Räumen, wie vereinzelt geschehen, zu einer stärkeren Verbreitung des Heftes führen. 
Reaktionen mit erkennbarem Zusammenhang zur Broschüren konnten schwieriger zugeordnet 
werden als das bei persönlichen Kontakten und Besuchen vor Ort der Fall war. Interessierte kamen in 
jedem Fall bei den Einrichtungen an, ob diese sich jedoch aufgrund der Broschüre gemeldet haben, 
konnte von den Einrichtungen oft nicht ermittelt werden. 
 
Mit zwei erfreulichen Antworten aus der Umfrage möchten wir schließen. Alle Einrichtungen, die an 
der Umfrage teilgenommen hatten, fanden die Erstellung der „besonderen“ Broschüre sinnvoll und 
werden sich voraussichtlich an einer Neuauflage beteiligen!  
 
Auch wenn Live-Begegnungen und Besichtigungen vor Ort in jedem Fall favorisiert werden, so ist es 
der „Tour der besonderen Art“ doch gelungen, die Einschränkungen und den Verlust der 
persönlichen Begegnungen zu einem Großteil zu mildern. Da wir noch nicht wissen, ob und unter 
welchen Bedingungen eine Tour in 2021 möglich sein wird, sind die Ergebnisse der Umfrage für uns 
ermutigend und eine gute Grundlage für weitere Planungen. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Partner, die sich an der Tour und der Umfrage beteiligt haben. 
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Hausführungen für Interessenten während der Corona-
pandemie 
 
Ein Beitrag von Brigitta Schönauer, Kursana Villa Wiesbaden 
 
Wozu braucht es Hausführungen? Interessenten möchten nicht nur über Preise, Appartementgröße, 
Personalschlüssel oder den Speiseplan Informationen einholen, nein, es geht auch um die subtile 
Wahrnehmung der Stimmung im Haus, den alltäglichen Umgang miteinander und weitere 
Feinheiten, die nur im gegenwärtigen Erleben spürbar werden. 
 
Das alles ist durch Corona kaum machbar, da Hausführungen mit mehreren Personen nicht möglich 
sind. Aber, es gibt da noch eine geniale Alternative: eine virtuelle Führung durch das Haus. 
 
Bei uns wird dies durch unsere stellvertretende Direktorin, Frau Anne Sudmann, sehr sympathisch 
umgesetzt. Mit dem Tablet durch alle öffentlichen Bereiche bis hinein in das Appartement erleben 
Interessenten gerne im Kreis der Familie eine Tour durch die Kursana Villa. So können, unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften, alle aufkommenden Fragen direkt gestellt und dabei ein Einblick 
in den Alltag hier im Haus gewonnen werden. Entspannter geht es nur noch im direkten Kontakt bei 
einem Cappuccino – nach Corona! 

 informiert 
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„Bewegt“ Leben mit Demenz in 
Wiesbaden – Rückblick und 
Ausblick 
 
Nach langem Abwägen zwischen dem erforderlichen Schutz der 
älteren Bürgerinnen und Bürger und deren Wunsch nach 
Begegnung und Teilhabe fanden vom 17. August bis 21. 
September 2021 die „Aktivwochen rund um den 
Weltalzheimertag“ statt - trotz aller Einschränkungen und mit 
kleiner Teilnehmendenzahl. Die Umfrage unter den 
Veranstalterinnen der Angebote zeigt: Die Entscheidung war gut 
und richtig. 
 
Sehr erfreulich ist, dass alle Veranstalterinnen die Aktivitäten als 
sehr gut bzw. gut beurteilten. 

 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Verständnis für die Lebenswelt der Betroffenen und soziale 
Teilhabe für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen erhöhen – Die Ziele der 
Veranstaltungsreihe wurden erreicht, wobei aus Sicht der Veranstalterinnen die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit die niedrigsten (mittel / gut) und die soziale Teilhabe die höchsten Werte (gut / sehr 
gut) erhielt.  
 
Neben der Bewertung der Veranstaltungen und der Zielerreichung wurde nach den Rückmeldungen 
der Gäste gefragt. Ein paar Zitate aus der Umfrage machen deutlich, dass die Veranstaltungen 
durchweg positiv bewertet wurden: 

 „Alle Teilnehmerinnen waren zufrieden, weil ihnen die Begegnung, die Einladung dazu und 
der Austausch gefehlt hatten.“ 

 „Die Gäste haben sich über ein Stück Normalität gefreut. Alle Gäste haben das Open Air 
Angebot begrüßt.“ 

 „Rückmeldungen waren durchweg positiv. […] Alle freuten sich, dass es das Angebot - trotz 
Corona - gab. Die Gedichte und Eindrücke […] wirkten noch lange nach.“ 

 
Für das Jahr 2021 möchte die AG Öffentlichkeitsarbeit / Entlastende Angebote des Forum Demenz 
Wiesbaden alle Partner des Netzwerkes einladen, sich an den Aktivwochen rund um den 
Weltalzheimertag zu beteiligen. 
 
 
Ausblick 2021 – das Wichtigste in Kürze: 

 Die Aktivwochen werden auch im Jahr 2021 stattfinden – wenn es die Corona-Regelungen 
erlauben. 

 Zeitraum August und September 2021. 
 NEU: Alle Netzwerk- und Kooperationspartner sind zur Teilnahme eingeladen! 
 Genauere Informationen folgen. 
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MITTENDRIN Leben mit Demenz in 
Wiesbaden 

Jahresthema des Forum Demenz Wiesbaden 2021 
 
Das Jahresthema des Forum Demenz für das Jahr 2021 lautet 
„MITTENDRIN Leben mit Demenz in Wiesbaden“. 
 
Studien zeigen immer wieder: Menschen mit Demenz leiden darunter, dass sie oft nicht mehr selbst 
bestimmen dürfen, wie sie leben möchten. Der Wunsch, sich weiterhin in ihrer bekannten Umgebung 
bewegen zu können und weiter selbstverständlicher Teil der Gesellschaft zu sein, wird noch zu selten 
erfüllt. Dies liegt auch daran, dass das Thema Demenz in unserer Gesellschaft noch immer einem 
Tabu unterliegt. 
 
Was bedeutet „MITTENDRIN Leben mit Demenz in Wiesbaden“? 
Demenz ist eine schwere Krankheit mit massiven sozialen Folgen. Diese abzumildern und die 
Lebensumstände der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen zu verbessern ist Aufgabe des 
Forum Demenz Wiesbaden. 
 
Wie wollen Menschen mit Demenz leben? Wie wollen Sie selbst gerne leben, wenn Sie oder ein 
Ihnen nahestehender Mensch an Demenz erkrankt? 
 
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat im Jahr 2016 demenziell erkrankte Menschen nach ihren 
Wünschen gefragt: Mit Wünschen wie „sie wollen verstanden werden“, „sie wollen akzeptiert und 
respektiert werden“, „sie wollen sozial eingebunden sein“ wird ganz deutlich, dass die Wünsche von 
Menschen mit Demenz sich nicht von denen unterscheiden, die nicht erkrankte Menschen haben. 
Auch Menschen mit Demenz möchten weiterhin das tun können, was sie vorher gerne getan haben: 
zum Sport gehen, wandern, im Chor singen etc. Neben medizinischer Versorgung und notwendiger 
Pflege und Betreuung hat die soziale Einbindung von Menschen mit Demenz also eine genauso hohe 
– wenn nicht sogar höhere Bedeutung. 
 
Alle fast 40 Partner des Forum Demenz Wiesbaden haben sich für das Jahr 2021 als Ziel ihrer 
gemeinsamen Arbeit vorgenommen, Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft zu holen – 
gerade in Zeiten der Pandemie eine wichtige Aufgabe. 
 
„MITTENDRIN Leben mit Demenz in Wiesbaden“ heißt: 

 Leben in Gemeinschaft und in Gesellschaft 
ermöglichen 

 Gemeinsamkeit und Solidarität erleben 
 Miteinander ins Gespräch kommen 
 Lebensfreude und Lebenslust erfahren 
 Begegnungen möglich machen  

 
Wie geht es weiter bei „MITTENDRIN Leben mit Demenz in Wiesbaden“? 
Die Planungen für das Jahr 2021 laufen auf Hochtouren. Sie sind herzlich eingeladen, immer wieder 
hier reinzuschauen: https://www1.wiesbaden.de/microsites/forum-demenz/leben-mit-
demenz/inhaltsseiten/leben-mit-demenz-in-wiesbaden.php. 
Auf dieser Seite werden in regelmäßigen Abständen neue und interessante Informationen zum 
Jahresthema, zu den geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen, zu Schulungen, unterstützenden 
Angeboten etc. veröffentlicht. 

Das Forum Demenz Wiesbaden hat 
eine neue Webseite. 
Schauen Sie mal rein: 

www.forum-demenz-wiesbaden.de 
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4 Fragen an… 
… Rebecca Borchert, Sozialarbeiterin in der Geschäftsstelle GeReNet.Wi  und Forum 
Demenz Wiesbaden seit 01.09.2020 
 
Eine neue Rubrik – warum? 
An dieser Stelle möchten wir zukünftig Menschen aus den Netzwerken vorstellen und damit kleine 
persönliche Einblicke geben – denn ohne die engagierten Menschen aus unterschiedlichsten 
Professionen wäre erfolgreiche Netzwerkarbeit nicht möglich. 
 
 
1. Wie lange sind Sie bereits in den Netzwerken GeReNet.Wi und 
Forum Demenz Wiesbaden tätig? 
„Seit September 2020 ergänze ich das bestehende Team der Geschäftsstelle 
des GeReNet.Wi/ Forum Demenz mit 13,5 Stunden wöchentlich. Im Netzwerk 
bin ich also noch ganz neu. Allerdings bringe ich über 10 Jahre Erfahrung aus 
der ambulanten Altenhilfe und in der Beratung von älteren Menschen mit. 
Das Netzwerk kenne ich daher aus der Sicht eines Kooperationspartners 
schon eine längere Zeit.“ 
 
2. Welcher Weg hat Sie hierher geführt? 
„Seit 2017 arbeite ich in den Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter. In diesem Jahr hat 
sich mein Aufgabenfeld in den Beratungsstellen verändert. Dadurch hatte ich die Wahlmöglichkeit, 
weiterhin in der Fallarbeit der Beratungsstellen tätig zu sein (was mir immer viel Freude gemacht hat) 
oder mich auf etwas Neues einzulassen. Ich habe mich dann für das Neue entschieden und lerne 
gerade die Arbeit des GeReNet.Wi/ Forum Demenz aus der Innensicht kennen.“ 
 
3. In welchem Bereich engagieren Sie sich im Netzwerk besonders, welche Themen 
liegen Ihnen am Herzen? 
„Im Alter möglichst lange in der eigenen Wohnung leben können –auch bei Hilfe- und Pflegebedarf- 
das wünschen sich nahezu alle älteren Menschen. Im Einzelfall benötigt es dafür ein stabiles Netz an 
Unterstützern und Kooperationspartnern. Ich freue mich, jetzt auf einer anderen Ebene dafür sorgen 
zu können, dass der Einzelne in seinem Alltag Unterstützung und Entlastung erfahren kann. Daran 
möchte ich gerne mitwirken. Welche Aufgaben ich im GeReNet.Wi/ Forum Demenz konkret 
übernehmen werde, steht im Detail noch nicht fest.“ 
 

Vermischtes 
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4. Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten, wo finden Sie einen Ausgleich zum 
Beruf? 
„Entspannen kann ich mich immer bei einem guten Buch und in Kontakt zur Natur. Ich genieße es, 
auf meinem Balkon die zahlreichen Insekten zu beobachten und den Pflanzen beim Wachsen 
zuzusehen. In Planung ist bereits ein Hochbeet, das mich mit frischem Obst und Gemüse versorgen 
soll. Gemeinsam mit meinem Mann koche ich zudem sehr gerne und aufwändig. Das können auch 
schon mal mehrgängige Menüs für bis zu 30 Personen sein. Das ist zwar viel Arbeit, aber es macht 
auch Spaß etwas mit den eigenen Händen tun zu können.“ 
 

Grüße zum Advent 
 
Das gesamte Team der Geschäftsstelle 
GeReNet.Wi / Forum Demenz Wiesbaden 
wünscht allen Leserinnen und Lesern 
eine gesegnete Adventszeit! 
 
 

Eine Bitte zum Schluss… 
 
Bitte senden Sie diesen Netzwerkbrief an andere Personen und Institutionen weiter. Interessenten 
können sich über die E-Mail-Adresse forum.demenz@wiesbaden.de für ein kostenloses Abo der 
folgenden Ausgaben anmelden. Vielen Dank! 
 
Falls Sie den Netzwerkbrief nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich über die E-Mail-Adresse 
forum.demenz@wiesbaden.de abmelden. 
 
Weitere Informationen zu GeReNet.Wi / Forum Demenz Wiesbaden finden sie auf  
www.forum-demenz-wiesbaden.de. 
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