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Unterstützung während der Corona-Pandemie 
für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen 
 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
auch wenn bereits vorsichtige Lockerungen möglich geworden sind beziehungsweise in 
Aussicht stehen, ist unser aller Alltag doch noch immer weit von Normalität entfernt. 
Noch immer stehen Menschen mit Demenz und ihre (pflegenden) Angehörigen 
aufgrund der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. 
 

Um insbesondere Menschen 
mit Demenz und ihre 
Angehörigen auch in dieser 
schweren Zeit weiter so gut 
wie möglich zu unterstützen, 
sind die Netzwerkpartner im 
Forum Demenz kreativ 
geworden. Ob Draußen-
Konzerte, Nutzung von 
Videotelefonie, intensiver 
telefonischer Beratung oder 
Spaziergängen „mit Abstand“ 
– was möglich war, wurde und 
wird möglich gemacht. 

 
Derzeit können noch immer viele Angebote der Netzwerkpartner und der 
Geschäftsstelle des Forum Demenz nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. 
 
Dennoch sind wir weiterhin für Sie erreichbar und möchten Sie in 
dieser für alle herausfordernden Zeit unterstützen! 
 
 
 

Inhalt 
 

 
1. Angebote der Netzwerkpartner und der Geschäftsstelle 
 
2. Allgemeine Informationen zum Corona-Virus in Wiesbaden 
 
3. Interessante Links für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
 
Impressum 

 
Seite 2 
 
Seite 7 
 
Seite 8 
 
Seite 9 
 



 
 
 

 
Stand: 22.05.2020 2 

 
1. Angebote der Netzwerkpartner und der Geschäftsstelle: 
 
Draußen-Konzerte und Corona-Kaffeekränzchen für die Bewohner*innen der 
Kursana Villa 
Ein Beitrag von Brigitta Schönauer, Kursana Villa Wiesbaden 

 
„Die Zeit bekommen wir schon irgendwie herum“, „Wir haben schon ganz andere Krisen 
bewältigt“, „Wir haben es doch sehr gut hier“… Diese und andere Aussprüche haben wir von 
unseren Bewohner*innen gehört und wollen den Alltag auch weiterhin so schön wie möglich 
mit den begrenzten Freiheiten für unsere Bewohner*innen gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach viel „Tischrücken“, aufgeteilt in zwei Gruppen und dem geforderten Abstand 
untereinander wird am Vormittag Gymnastik, Gedächtnistraining, Boccia, etc. angeboten. Da 
Termine z.B. von Physiotherapeuten, Besuche oder ein Einkauf nur sehr eingeschränkt 
möglich sind, finden diese Angebote jetzt noch mehr Zulauf. 
Auch unsere Plätze zur Kaffeezeit im Bistro und (bei schönen Wetter) auf der Terrasse sind 
sehr begehrt. Der Abstand muss auch hier gewahrt werden, deshalb haben wir weiteren 
Platz geschaffen. Seit dem Lock Down gibt es jeden Tag ein „Corona-Kaffeekränzchen“. Es 
werden „Mut-Mach-Briefe“ vorgelesen, über die aktuelle Situation diskutiert, mit 
Ehrenamtlichen geskypt oder im Weltweiten Netz die Bedeutung und Entstehung einzelner 
Sprichwörter gegoogelt. „Das kann auch gerne nach der Krise beibehalten werden“, sagen 
die Damen und Herren dann nach so einer Stunde. 
Ein Highlight der Woche ist unser „Draußen-Konzert“, das jetzt zum 6. Mal stattgefunden 
hat. Für alle eine wenn auch ungewöhnliche aber dadurch auch sehr schöne Veranstaltung. 
Auch die Nachbarschaft findet Gefallen daran. Wer weiß, vielleicht wird auch dieses Angebot 
nach Corona beibehalten?! 
 
Wir wünschen Ihnen & uns, dass wir alle auch weiterhin gesund durch die Krise kommen. 
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Am Telefon durch die Krise 
Ein Beitrag des Diakonischen Werkes Wiesbaden 

 
Gruppenangebote für Menschen mit Demenz sind abgesagt. Die Diakonie Wiesbaden steht 
ihnen und ihren Angehörigen nun mit regelmäßigen Anrufen zur Seite. Das hilft auch 
Seniorin Ursula Vohs, die mit ihrem Mann den Alltag derzeit mit Optimismus und einer 
festen Struktur meistert. 
Nach dem Frühstück gibt es Gymnastik, dann einen vier Kilometer langen Spaziergang, 
anschließend ein frischgekochtes Mittagessen und eine Ruhepause: Den Tagesablauf hat die 
Seniorin Ursula Vohs für sich und ihren dementiell erkrankten Mann gut durchorganisiert. 
„Nachmittags sitzen wir auf dem Balkon, ich lese meinem Mann vor, wir spielen Rommé 
oder schauen uns Dokumentationen über Tiere und Natur im Fernsehen an“, erzählt die 82-
Jährige aus Wiesbaden-Biebrich. Diese feste Struktur hilft ihr und ihrem 85-jährigen Mann, 
den derzeitigen Alltag zu bewältigen. 
 

Denn dieser Alltag hat sich für das Ehepaar 
Vohs seit Mitte März mit den Maßnahmen 
gegen die weitere Ausbreitung des Corona-
Virus drastisch verändert: „Zuvor hatte mein 
Mann jeden Montag die Betreuungsgruppe 
der Diakonie besucht, dabei erfuhr er viel 
Anregung, und ich hatte vier Stunden zur 
freien Verfügung“, berichtet Ursula Vohs. Sie 
konnte einkaufen, zum Arzt oder 
Kaffeetrinken gehen. Jetzt fehlt ihr nicht nur 
diese Zeit für sich selbst, sie vermisst ebenso 
den Austausch mit anderen Betroffenen in 
der Angehörigengruppe der „Fachberatung 
Demenz“ des Diakoniezentrums Gräselberg 
der Diakone Wiesbaden. Denn aufgrund des 
behördlichen Kontakt- und 
Versammlungsverbot können diese 
zweiwöchentlichen Treffen momentan 
ebenfalls nicht stattfinden. „Für mich ist das 
sehr schwer, mir fehlen die persönlichen 
Beziehungen, die schöne Atmosphäre und 
sogar die bei den Treffen liebevoll 
dekorierten Kaffeetische“, sagt Ursula Vohs. 
 

Neben diesem Café für Angehörige und den insgesamt fünf über das Wiesbadener 
Stadtgebiet verteilten Demenz-Betreuungsgruppen musste die „Fachberatung Demenz“ der 
Diakonie Wiesbaden auch ihren monatlichen Tanztreff, die jährliche Sommerfreizeit in der 
Eifel sowie die Angebote „Sport & Talk“ und „KulturSportvorOrt“ für Menschen im 
Frühstadium einer Demenz absagen. „Wir beraten und betreuen die Menschen jetzt intensiv 
am Telefon und leisten dabei momentan sehr viel Seelsorge“, sagt Gabriele Hofmann von 
der „Fachberatung Demenz“. Die Sozialarbeiterin und Pädagogin und ihre zwei Kolleginnen 
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Ursula Frühauf und Barbara Berg sind telefonisch stets erreichbar, sie rufen außerdem 
regelmäßig die Besucherinnen und Besucher ihrer bisherigen Treffen und Angebote an. 
Die Mitarbeiterinnen begleiten die Menschen dabei auch durch schwere Krisen. So etwa 
eine Angehörige, deren Ehemann mit einem internistischen Notfall ins Krankenhaus kam, 
von dort aus in eine 30 Kilometer entfernte Klinik verlegt wurde, in der er kurz darauf 
verstarb. „Da es das Besuchsverbot in Krankenhäusern gibt, konnte seine Frau nicht einmal 
Abschied nehmen, und bei der anschließenden Beerdigung waren nach Vorgaben der Stadt 
Wiesbaden nur fünf Gäste zugelassen“, schildert Diakonie-Mitarbeiterin Gabriele Hofmann. 
Alle zwei Stunden hat sie daraufhin mit der Witwe telefoniert, um ihr in der Trauer zur Seite 
zu stehen. 
Über die regelmäßigen Anrufe der Diakonie freut sich auch Seniorin Ursula Vohs: „Es ist ein 
Geschenk, dass jemand an uns denkt und hören möchte, wie es uns geht.“ Und der 
Austausch mit anderen Betroffenen findet nun eben über die Mitarbeiterinnen statt. „Den 
Rat zu einem strukturierten Tagesablauf, wie ihn das Ehepaar Vohs praktiziert, geben wir 
anderen Angehörigen gerne weiter“, sagt Gabriele Hofmann. Ebenso die Idee einer weiteren 
Dame, von der die Diakonie-Mitarbeiterin am Telefon erfuhr: „Die Lieblingsbeschäftigung 
ihres dementiell erkrankten Mannes war das Einkaufen, da dies nicht mehr möglich ist, geht 
sie mit ihm nun regelmäßig einen nahegelegenen Friedhof besuchen.“ Dort seien nur wenig 
weitere Menschen unterwegs, es gebe Bänke zum Ausruhen, und der Herr betrachte mit 
großem Interesse die Skulpturen und Statuen auf dem Gelände. 
„Es ist sagenhaft, was die Mitarbeitenden und die Ehrenamtlichen der Diakonie leisten“, 
findet Ursula Vohs. In der wöchentlichen Gruppe mit ihrer Eins-zu-eins-Betreuung hatte 
ihrem Mann seit sieben Jahren die Ehrenamtliche Beate Duchstein zur Seite gestanden. Auch 
sie telefoniert nun regelmäßig mit dem Ehepaar Vohs. „Uns Ehrenamtlichen fehlt natürlich 
der persönliche Kontakt zu den Menschen, doch sie zu schützen, ist derzeit das Wichtigste“, 
sagt die Ehrenamtliche. Sie möchte Angehörige von dementiell erkrankten Menschen 
ermutigen, das derzeitige telefonische Beratungsangebot der Diakonie zu nutzen: „Niemand 
braucht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er Hilfe in Anspruch nimmt.“ 
Denn die Pandemie beinträchtige und verunsichere in ihren Auswirkungen viele Angehörige 
und natürlich ebenso die Menschen mit einer Demenzerkrankung, ergänzt Diakonie-
Mitarbeiterin Gabriele Hofmann: „Sie spüren, dass etwas anders ist.“ Mit dem eigenen 
Tragen eines Mundschutzes könnten viele dementiell erkrankte Menschen nur schwer 
umgehen. „Sie können außerdem die Mimik nicht lesen, wenn ihr Gegenüber eine solche 
Maske trägt.“ Für Angehörige stelle die aktuelle Corona-Krise eine große Herausforderung 
dar, die sie jedoch mit viel Engagement und Kreativität meisterten, erlebt Gabriele Hofmann. 
Ursula Vohs hilft auch ihr Optimismus durch diese Zeit. Sie ist dankbar, dass sie mit ihrem 
Mann zusammen ist und es ihm dank der Medikamente derzeit gutgeht. Sie freut sich 
darüber, dass ihr Sohn für sie das Einkaufen erledigt und keiner aus der Familie von einer 
akuten Erkrankung betroffen ist. Gerade in diesen Zeiten sei es doch wichtig, den 
Lebensabend zu genießen. „Daher koche ich öfters das Lieblingsessen meines Mannes, und 
es gibt Kartoffelpuffer mit Apfelmus – wir achten dann eben einmal nicht auf unser 
Gewicht“, erzählt sie lachend. 
 
Die „Fachberatung Demenz“ des Diakonischen Werks Wiesbaden bieten allen Angehörigen 
und Betroffenen eine telefonische Beratung und Begleitung unter Tel. 0611 174536-02 / -
05 / -04 oder per Mail an fachberatungdemenz@dwwi.de 
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Angebote in Zeiten von Corona 
Ein Beitrag von Anja Selle-Uersfeld, Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden 

 
Der Umgang mit Menschen mit Demenz erfordert stets kreative und individuelle Lösungen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Herausforderungen, denen Angehörige gegen-
überstehen, die einen Menschen mit Demenz zu Hause versorgen, noch weitaus größer als 
in weniger außergewöhnlichen Zeiten. 
Die Belastung der Angehörigen ist massiv gestiegen. Menschen mit Demenz verstehen die 
derzeitigen Einschränkungen nicht. Vielfach eskaliert die Situation in der eigenen 
Häuslichkeit, weil entlastende Angebote zur Unterstützung (z. B. Tagespflege oder regel-
mäßig besuchte Gruppenangebote) nicht stattfinden. 
Wir sind auch in Zeiten von Corona unverändert für Menschen mit Demenz und deren An-
gehörige da, haben offene Ohren für große und kleine Sorgen und Nöte. Für alle Fragen rund 
um das Thema Demenz stehen wir wie gewohnt gerne zur Verfügung. 
 
Die Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V. ist montags bis freitags von 
9:00 bis 17:00 Uhr telefonisch unter der Nummer 0611 724423-0 oder per E-Mail an 
info@alzheimer-wiesbaden.de erreichbar. 
 
Beratungstermine bieten wir momentan telefonisch, per Videokonferenz oder per E-Mail an. 
Nur in Notfällen ist unter strenger Beachtung von Hygienemaßnahmen und nach Ver-
einbarung auch ein persönlicher Kontakt möglich. 
 
Unser Angebot zur stundenweisen Betreuung 
von Menschen mit Demenz zu Hause läuft 
weiter. Nähere Informationen dazu erhalten 
alle Interessierten gerne bei unserer 
Koordinatorin Entlastende Angebote. Anne 
Ringel ist erreichbar unter Telefon 0611 
724423-14 oder per E-Mail an 
a.ringel@alzheimer-wiesbaden.de. 
 
Wir haben außerdem eine Handreichung zum Alltag mit Menschen mit Demenz zu Hause für 
die Zeit während der Corona-Beschränkungen erarbeitet. Diese Handreichung und weitere 
Tipps zur besseren Verständigung mit Menschen mit Demenz stehen auf unserer Homepage 
www.alzheimer-wiesbaden.de unter „Aktuelles“ zum Download zur Verfügung. 
Außerdem bieten wir den durch uns betreuten Familien und unseren Vereinsmitgliedern 
selbstgefertigte, waschbare Mund-Nasen-Schutzmasken aus Baumwollstoff an. Solange der 
Vorrat reicht, versenden wir diese alltagstauglichen Masken gegen eine Erstattung von 
Material- und Portokosten. 
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Tour durch Wiesbadener Pflegeinrichtungen 2020 – Eine „Tour der besonderen Art“ 
 

 
Eine „Tour der besonderen 
Art“ erwartet die interes-
sierten Bürgerinnen und 
Bürger in diesem Jahr. 
Die seit vielen Jahren 
angebotene und allseits 
beliebte Tour durch 
Wiesbadener Pflege-
einrichtungen kann in diesem 
Jahr nicht in gewohnter Form 
stattfinden. 
 

 
Um dennoch möglichst vielen Interessierten Einblicke in die Pflegeeinrichtungen zu 
ermöglichen, wird die Geschäftsstelle des GeReNet.Wi/ForumDemenz Wiesbaden 
gemeinsam mit den Netzwerkpartnern eine attraktive und ausführliche Broschüre auflegen. 
 
Unter dem Titel „Tour durch Wiesbadener Pflegeinrichtungen 2020 – eine Tour der 
besonderen Art“ werden vielfältige Informationen zusammengestellt: Vorstellung der 
Einrichtungen, Fotos, weiterführende Links etc. 
 
Die Broschüre wird im August erscheinen. Sie können sich bereits jetzt 
vormerken lassen, wenn Sie ein gedrucktes Exemplar zugesendet haben 
möchten. Ihre Bestellungen richten Sie bitte an: 
forum.demenz@wiesbaden.de 
Die Broschüre wird außerdem zum Herunterladen auf der Homepage des Forum Demenz 
Wiesbaden forum-demenz-wiesbaden.de und auf wiesbaden.de zu finden sein. 
 
 
Erreichbarkeit Geschäftsstelle im Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden: 
 

Die Geschäftsstelle ist weiter für Sie erreichbar. 
Wir sind in der Regel vormittags unter den bekannten 
Telefonnummern telefonisch erreichbar. 
 
Senden Sie uns Ihr Anliegen auch gerne per Mail 
(forum.demenz@wiesbaden.de) und geben Sie Ihren Namen und 
Ihre Telefonnummer an. Wir rufen Sie dann alsbald gerne zurück.  
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Unterstützung durch die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter: 
 
Die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter bieten auch in der aktuellen Situation 
den Wiesbadener Bürger*innen Hilfe und Unterstützung an. Leider ist ein persönlicher 
Kontakt, obgleich in der Sprechstunde oder auch in Form eines Hausbesuches nur sehr 
eingeschränkt und in Einzelfällen möglich. Telefonisch jedoch sind die Mitarbeiter*innen zu 
den gewohnten Zeiten erreichbar und helfen im Rahmen der momentanen Möglichkeiten. 
Ausschließlich in dringenden Fällen kann ein persönlicher Kontakt unter Einhaltung der 
vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.  
 
Unser Servicetelefon mit der Rufnummer 0611/31-3487 erreichen Sie: 

 
Montag  08:00 bis 16:00 Uhr  
Dienstag  08:00 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch  08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag  08:00 bis 12:00 Uhr 
Freitag   08:00 bis 12:00 Uhr 
 

 
E-Mail: beratung-im-alter@wiesbaden.de 
 
 
 
 
2. Allgemeine Informationen zum Corona-Virus in Wiesbaden: 
 
Allgemeine Informationen zum Corona-Virus in 
Wiesbaden finden Sie auf den Seiten der 
Landeshauptstadt Wiesbaden: 
https://www.wiesbaden.de/leben-in-
wiesbaden/gesundheit/gesundheitsfoerderung
/infos-coronavirus_start.php 
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3. Interessante Links für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen: 
 
Interessante Links mit Informationen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind 
auch hier zu finden: 
 
Ideen für Aktivitäten, die gemeinsam mit Menschen mit Demenz durchgeführt werden 
können: 
https://www.alzheimer-bw.de/demenz-mehr-erfahren/aktivierung-beschaeftigung/ 
 
Eine Liste mit Anregungen für kleine Glücksmomente im Alltag: 
https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/helmstedt/unsere-angebote/selbsthilfe-
kontaktstelle/fuer-mehr-gluecksmomente/ 
 
Podcast („Radiosendung“ im Internet) zu Corona und Demenz vom 17.04.2020: 
https://demenz-podcast.de/?episode=demenz-podcast-folge-13#podcast 
 
 
 

Mund-Nasen-Schutz 
 
Hilfreiche Informationen zu Mund-Nasen-Schutz / 
Alltagsmasken – insbesondere in Bezug auf Menschen 
mit Demenz – finden Sie hier: 
 
 
 
 

Zusammenstellung der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg zum Umgang mit 
Alltagsmasken bei Demenz: 
https://www.alzheimer-bw.de/fileadmin/AGBW_Medien/AGBW-
Dokumente/Corona/05.05.20_Corona_und_Demenz_-_Hilfreiches_aus_der_Beratung.pdf 
 
Emotionen (z.B. Lächeln/Lachen) erkennen trotz Mundschutz: 
https://www.kommunikation-ohne-worte.de/emotionen-erkennen-trotz-mundschutz-1/ 
 
 
 
Neues Informationsportal „Offene Ohren Hessen“ 
 
Die HAGE e.V., der hessische Landesverband für Gesundheitsförderung und Prävention, hat 
in Absprache mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration eine Plattform 
geschaffen, in der die vielen bestehenden und in der letzten Zeit neu entstandenen 
Telefonseelsorge-, Krisen- oder Gesprächsangebote für betroffene Menschen dargestellt 
werden. 
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Die Plattform ist zu finden unter folgender Adresse: 
http://offeneohren-hessen.de 
 
Dort finden Sie „Adressen und Telefonnummern für 
alle, die Hilfe, Rat oder ein offenes Ohr suchen.“ 
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