
Freiraum zum Kraftschöpfen  
 
Neues Angebot der Diakoniestation zur Entlastung pflegender 
Angehöriger 
 

  
Zwei von drei Menschen mit Demenz werden privat von einem Familienmitglied betreut und 
gepflegt. Für diese pflegenden Angehörigen neue Freiräume zum Kraftschöpfen zu schaffen, 
ist ein Ziel der Diakoniestation Groß-Umstadt/Otzberg. Mit einem weiteren Angebot zur 
Entlastung will sie neben der bereits bestehenden „Lichtblick“-Gruppe Freitags in Semd eine 
zweite in Groß-Umstadt mit etwas anderem Konzept etablieren. Geschäftsführer Jörg Rast 
weiß, viele Angehörige geben für die Pflege zumindest vorübergehend ihren Beruf auf. 
„Wenn diese Menschen keine Unterstützung bei der Betreuung erhalten, müssen sie mit der 
Zeit die eigenen Interessen und Bedürfnisse völlig der Pflege unterordnen.“   
  
Den Menschen im Blick haben und dabei das öffentliche Bewusstsein weiter wecken: Mit 
strategischem Engagement soll die Lebensqualität der Erkrankten und der Pflegenden 
gesteigert werden. Das neue Angebot ab 24. September 2012 wird sich jeweils bis nach dem 
Mittagessen erstrecken, für das als Beschäftigungsanreiz gemeinsam gekocht werden soll. 
Bei Bedarf bietet die Diakoniestation auch eine individuelle Einzelbetreuung direkt im 
Anschluss an die Vormittagsbetreuung an. Auf diese Art soll den pflegenden Angehörigen 
Zeit zur eigenen Gestaltung gegeben werden – ob für private Termine wie Arzt- oder 
Friseurbesuche, Zeit für sich allein und damit Gelegenheit zum Luftholen, um neue Kraft zu 
tanken. Demenz ist schließlich ein individuell höchst unterschiedlich verlaufender Prozess 
und erstreckt sich oftmals über mehr als ein Jahrzehnt.   
    
Leiterin Annette Schäfer-Kurz, die als examinierte Altenpflegerin nicht nur über 
Kompetenzen bei altersverwirrten Menschen verfügt, sondern zudem ausgebildete 
Hauswirtschafterin ist, wird unterstützt von den Ehrenamtlichen und Ruth Ries. Der 
gemeinsam zubereitete Mittagstisch wird kostenlos sein, basierend auf Spenden im Rahmen 
der persönlichen Möglichkeiten. Die evangelische Kirchengemeinde stellt die Räumlichkeiten 
im neu renovierten Gemeindehaus in Groß-Umstadt zur Verfügung. Auch hier unterstützt das 
Netzwerk um die Diakoniestation das neue Angebot tatkräftig. So begrüßen Sozialarbeiter, 
Seelsorger, Ärzte, Seniorenhilfe Groß-Umstadt und der Seniorenbeauftragte den 
Gesprächskreis und haben ihre Unterstützung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zugesagt.  
  
Neben der spürbaren Entlastung für pflegende Angehörige möchte die Diakoniestation mit 
dem neuen Angebot auch den Umgang mit dem Thema Demenz noch mehr ins allgemeine 
Bewusstsein rücken. „Teilhabe und Inklusion sind hier die richtigen Leitbilder.“ Demenz sei 
ein soziales Schicksal und eine gesellschaftliche Herausforderung, so Jörg Rast. Natürlich 
wolle man für die Frage sensibilisieren, „ob es der modernen westlichen Welt gelingen kann, 
das Alter als eine mit Verlusten und der Notwendigkeit des Abschieds, eine mit der 
Akzeptanz der eigenen Verwundbarkeit und Sterblichkeit verbundenen Phase 
anzuerkennen“.           
  
Nun haben sich erstmals neun Frauen getroffen, die sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit in 
der neuen Gruppe interessieren. Wie Hannelore Reichwein vom Vorstand der 
Diakoniestation, die bereits seit fünf Jahren im Lichtblick dabei ist, sind auch andere schon 
längere Zeit in der Betreuung Demenzkranker aktiv. „Es kommt auch etwas zurück“, 
schildern sie übereinstimmend ihre Motivation in der nicht ganz einfachen, oftmals 
belastenden Arbeit. Der zusätzliche Anreiz des Kochens mit Gesunden und 
Demenzerkrankten stellt für sie eine neue Herausforderung dar. „Es muss auch mal was 
Neues kommen.“  
Sinneserlebnisse wie Kochen seien stark fördernd und motivierend, erklärt Annette Schäfer-
Kurz. Wenn die Montagsbetreuung angelaufen ist, soll in einem weiteren, zukünftigen Schritt 



versucht werden Menschen zusammenbringen, die früher einmal miteinander zu tun hatten. 
Rast denkt dabei an verschiedene Lebenszusam-menhänge von Menschen, die einmal 
miteinander aufgewachsen, vielleicht zur Schule gegangen sind, im selben Verein Sport 
getrieben oder Musik gemacht haben. Von ihnen ist möglicherweise im Alter ein Teil von 
einer Demenzerkrankung betroffen, andere sind durch persönliche Umstände oft allein, 
wieder andere suchen ein sinnvolle, ehrenamtliche Betätigung. „Diese zusammen zu 
bringen, alte Kontakte und gemeinsam Erlebtes wieder aufleben zu lassen, das wollen wir in 
einem kleinen, überschaubaren Rahmen versuchen.“ Priorität habe dabei die Betreuung der 
erkrankten Menschen.  
  
Mit viel Freude ist zum Beispiel Gudrun Reichwein bisher beim gemeinsamen Singen im 
Seniorenwohnheim dabei. Drei Interessentinnen haben bislang noch gar nicht im 
Seniorenbereich zu tun gehabt, eine ist jüngst in Rente gegangen, hat viel Zeit und sucht 
eine neue Aufgabe, „Kochen und Backen ist mein Hobby“, sagt sie und allen gemeinsam ist: 
„Wir freuen uns richtig auf die neue Montagsgruppe.“ Dabei sollen die Ehrenamtlichen in 
zweifacher Hinsicht Unterstützung erfahren, erläutert Geschäftsführer Rast: Ganz wichtig sei 
es, Erfahrungswerte austauschen und auch an Schulungen beispielsweise vom 
Demenzservicezentrum teilzunehmen. „Wo Lichtblick drauf steht, soll viel Menschlichkeit drin 
sein. Wir sehen das als Kraftquelle.“ Oftmals nämlich betreuen Angehörige zwar sehr gut, 
„gehen aber über ihre Grenzen“, wissen die Mitarbeiter der Diakoniestation und ihr 
Geschäftsführer ganz genau.  
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