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Spielekiste für Menschen mit Demenz in Neustadt (Wied)
Eine Beschäftigungskiste für Demenzkranke geht vom SingLiesel-Verlag an die Lokale Allianz gegen
Demenz in Neustadt (Wied). Darin enthalten ist eine breite Palette an Büchern und Spielen, der den
Erkrankten im oft frustrierenden Alltag Erfolgserlebnisse bescheren sollen.
Neustadt (Wied). Demenz ist in der Mitte
unserer Gesellschaft angekommen. Mehr als
1,6 Millionen Menschen mit Demenz leben
laut aktuellen Schätzungen in Deutschland.
Bis 2050 wird die Zahl auf ca. drei Millionen
steigen. Damit Betroffene und ihre Familien
ihren Alltag trotz Demenz so normal wie
möglich weiterleben können, wurden
vielerorts Allianzen für Demenz gegründet, die
vom Bund gefördert werden. So auch in
Neustadt (Wied). Der SingLiesel-Verlag
unterstützt diese Initiative mit einer
Beschäftigungskiste für Demenzerkrankte im
Wert von 250 Euro.
„Demenz geht uns alle an“, so Annette Röser,
Verlegerin und Initiatorin des SingLieselVerlags, die selbst viele Jahre ihre
demenzkranken Eltern begleitet hat. „Unser
Ziel ist, Bücher und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Demenz zu schaffen, die den Erkrankten
Freude bereiten und Angehörige im nicht immer einfachen Umgang mit der Erkrankung unterstützen.“
Mit diesem Ziel ist in Zusammenarbeit mit Experten eine breite Palette an Büchern und Spielen entstanden.
Viele Berichte aus der Praxis bestätigen den Erfolg der Bücher: „Mit der Mitsing- und Erlebnisbuchreihe ist
Ihnen wirklich etwas ganz Wertvolles gelungen“, so Ursula Herre, die in der Alzheimer Selbsthilfe tätig ist, zur
„SingLiesel“, einem „singenden“ Buch, das dem Verlag seinen Namen gab. Per Knopfdruck können Volkslieder
abgespielt, angehört und natürlich mitgesungen werden. Die Ergebnisse sind oft erstaunlich. „Eine Frau mit
sehr fortgeschrittener Demenz, sie spricht selten, hat sofort leise mitgesungen und die Worte stimmten.“, so
Ursula Herre weiter.
Besonders beliebt sind zudem die Sprichwort-Geschichten, kurze Anekdoten, an deren Ende ein Sprichwort
steht, das Erraten werden kann. Gerade für Menschen mit Demenz, deren Alltag oft mit frustrierenden
Erlebnissen verbunden ist, sind Erfolgserlebnisse wichtig. Dies war auch der Ausgangspunkt für die „Gelingt
immer“-Puzzle. Egal wie die Teile zusammengesetzt werden, sie ergeben immer ein Motiv.
„Als Verlag freuen wir uns das Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) zu unterstützen. Gerne stellen wir eine
große Auswahl unserer Titel zur Verfügung. Unterstützungsangebote auf lokaler Ebene sind einer der
Erfolgsschlüssel, um den Alltag als Betroffener und Angehöriger trotz und mit Demenz erfolgreich zu
meistern.“, so Annette Röser.
Eines der wichtigsten Ziele der lokalen Allianz in Neustadt (Wied) ist es, Strukturen zu schaffen, die es
Menschen mit Demenz ermöglichen, möglichst lange in ihrem vertrauten Umfeld zu leben. Dafür gilt es, die
Mitbürger und auch Einzelhändler und Geschäftsleute zu sensibilisieren und lokale Unterstützungs- und
Beratungsangebote auszubauen.
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