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Gruppenangebot für Menschen mit Demenz vor dem 
Rentenalter und deren Partner / Partnerin
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Ziele von  

aktiv sein…

…austauschen

…lachen

Gleichgesinnte treffen…



Organisation

• Gemeinsames 
Gruppenevent für 
Betroffene & Angehörige

• Einmal monatlich 
samstags (4-5 Stunden)

• Professionell begleitet

• Wechselnde Orte

• Unterschiedliche 
Aktivitäten

• Gemeinsam essen
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Etwas ins Rollen bringen…



Motivation zur Befragung 
der            Teilnehmer/innen

• Sinnhaftigkeit 
überprüfen

• Änderungswünsche 
ohne Gruppenzwang 
erkennen

• Häusliches Umfeld 
kennenlernen
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Fragen, die sowohl schöne als auch belastende Situationen im 
Leben generell thematisieren:

1. Wenn Sie über Ihr Leben früher und heute nachdenken, also 
Ihr Leben insgesamt, was macht Ihr Leben schön? Erzählen 
Sie von schönen Dingen und Erlebnissen. 

2. Wenn Sie über Ihr Leben früher und heute nachdenken, was 
macht Ihr Leben insgesamt schwer? Erzählen Sie mir von 
Situationen oder Erlebnissen, die Ihnen Sorge bereitet 
haben. 

3. Wenn Sie nochmals an all die guten und schlechten Dinge in 
Ihrem Leben denken, die Sie mir gerade geschildert haben: 
Gibt es da etwas, das für Sie das Allerwichtigste ist?

7

Interview mit narrativen Fragen
Getrennte Befragung der Partner



Interview mit narrativen Fragen
Getrennte Befragung der Partner

Fragen, die sowohl schöne als auch  belastende Situationen 
nach der Demenz-Diagnose thematisieren:

1. Gibt es etwas, das dazu führt, dass Sie sich besonders 
wohl fühlen? Können Sie sich an Situationen erinnern, 
bei denen Sie sich besonders wohl fühlen? 

2. Gibt es etwas, das dazu führt, dass Sie sich nicht 
wohlfühlen? Können Sie sich an Situationen erinnern, 
bei denen Sie sich nicht besonders wohl gefühlt haben? 

3. Was ist das Allerwichtigste für Sie?
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Gefühlsbetonte Fragen

1. Sind Sie manchmal traurig? Bei welcher 
Gelegenheit ist dies? 

2. Können Sie sich an eine Situation erinnern, 
bei der Sie sich das letzte Mal richtig glücklich 
gefühlt haben? 

3. Können Sie sich an eine Situation erinnern, 
bei der Sie sich das letzte Mal hier geärgert 
haben?
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„Auf die Wohnung 
haben wir lange 

gespart – jetzt möchten 
wir sie noch gerne 

zusammen genießen!“
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„Wir waren so 
ein gutes Team!“



Monate bis zur Demenz-Diagnose
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2-5

„Bis ich wusste, 
was das war, das 
war so schlimm!“
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„Als es 
ausgesprochen 

war, war ich 
erleichtert…“
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„Ich gehe 
vergessen.“
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„Nein, Angst habe 
ich keine.“



Was macht Ihnen Mut?

• „Die intensivere gemeinsame Zeit seit der 
Diagnose…“

• „Wir sind uns näher in der Familie…“

• „Dass es Medikamente gibt, bis meine Kinder 
davon betroffen sind…“

• „Ich erlebe manche Tage mehrmals…“
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Was bedeutet KESS für Sie?
• „Offen reden…“
• „Endlich Leute, die mich verstehen…“
• „Mal nicht selbst organisieren…“
• „Lachen…“
• „Menschen in gleicher Situation tun mir gut…“
• „Wir lernen viel mit- und voneinander…“
• „Unbeschwerte Stunden…“
• „Für mich ist das gut – ob auch für meine betroffene 

Angehörige weiß ich nicht…“
• „KESS – da geh‘ ich gern hin…“
• „Da machen wir Sachen, die ich mich alleine nicht mehr 

traue…“
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Ergänzendes Angebot Mitte 2018

Tafelrunde „Angehörigentreffen für 
Angehörige von Menschen mit Demenz vor 
dem Rentenalter“.
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Vielen 
Dank


